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1.

SBenn 2lufteni frifd^ au§ Seemaffer auf t»en Z'i^d) fommen,

liegt in ü^im äBo^lgefc^mad ettood, baS fein pcidelt unb

kife erregt. Sie Suftem tvaren qm% Hein, unb ber eble

IH^eintüein üon jener 2lrt, bie an fü^le golbige 3^iefen ma^nt.

SDlit einem beutfd&en ^errn fa^ icfe auf feiner ^Beranba, bie

bietet über bem äReere liegt, §u $ort @aib, bem Hbf(6en

@t&btd^en, bad neu unb Man!, ganj mie ein ameritanifd^e^,

über dlad)t an ber SDtünbung be§ Suejfanal^j entftanben ift.

6ine erfrifc^enbe ^rife tue^te über baS SReer, unb unter und

fuhren S)am))f « unb 89aggerf<t}iffe aud unb ein. Sltö ii^ nun

jene Semetfung über bie Xuftem mad^te, bie fo eben gefangen

tüaren, f(^üttete mir ber njürbige ©aftfreunb nod^ me^r auf

ben Steiler unb {agte: „9ie{^men Sie nur, nehmen 6iel

Sppem gibt*d feine Huftem ntebrl^ Sd^ nmnberte^midft bar^

über, ba Gppern ja fc^on »on Hlter^ \)ex berühmt fei aU

aUer ^öftli(fcfeiten gülle. „3a m\)l," lautete bie Giiüiberung,

^ott^ bie Sluftem foUen auf G^pem bon borgügUc^er @üte

fein; aOlein bad ganje Sol! i|t bort fo I^eruntergefontmen,

ba^ Dliemanb mel;r an feinere ©enüffe benft, h?ei( fc^on ba§

tägUcij^e IBrob fauer genug su eitoeri^en. toenn d^pern

SU Seg^pten geb5rte, bann Bunte ed auf ber Snfel balb

anberl au^feben."

3db erfuhr nun, bafe bie ägi?pti)dbe 9iegierung nocb immer

mit ftiUer Seibenf(baft nad^ (Sppem unb ftreta trad^tet. SDlan
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2

^offt auf i^ren »efi^ föt ben %aü, bafe bte Sürfei in bie

33rüd)e ge^t. 3ene 3nfeln trürben bann Hegti^jten^ natür^

Ucftcn SRcicfet^um, t'o grofe er aud) ift, botfe erft ergänzen, unb

etmad Don b€m SReft altgrie^^if«^ ^olfi», bad fi4 im c^inri«

f(^en unb !rettf(^en Sebtrg ersten, tvfirbe bann mit bem

auebunbigcn ^anbelltalent, ba^ bicfem 6tamm angeboren,

ficfe in Slegtjpten anfiebcin unb ben übermütbigen Gnglänbeni

unb änrangofen bie äBage ^Iten. @olibe 9Bänf<j^, bte man
im mobemen l^airo ^egt, erinnerten und baran, ba^ fc^on

bic alten ägtiptifAen Könige fid) mit ben ^^^erfcrn um 6t)pern

gerauft, unb ba^ bie ^nfel bie ganje $tolem&erseit brei^unbert

Saläre lang mit äleg^pten berbunben geoefen, Son ^(eo^atra

!am fie an bie [Römer, unb bilbete fp&ter ein glanjt^oQeS ^umi
in be» bt)jantinif(^en Äaifert^umö ^rone, biö bie räuberif^e

^anb von äli^arb Sömen^eti ed audri^ unb bad fran^ftf(t)e

jt5nigt(rum ber Suft^nand erri^tete.

Saft brei^unbert 3^^^^ ^^"g blutete bie^ cpprifc^e Königs

t(^um. S)amaU bilbete bie ^n]d ben Slrfenal^ unb 2Baffenpla$,

tt)0 man ft^ fammelte unb rüftete ^m Angriff auf bie gegen«

Überliegenben Aüflen beiB S^lilanbd. 6(^iffe auf 64i{ft fegelten

^eran üoll ^önijc unb 3^itter. 3^emp(er unb ^obanniter ers

bauten fid^ ftolje Burgen, unb bie anbern Oiitter liegen i^re

Samen t^ier, ef^e' fte audfulftren jum 6treit« S)ie glotten aber

fanben auf (Eppem einen überffittten SDlartr, ^df aufd Sefte %u

Derprot)iantiren. 2(10 bie Ärone »on 3c^^"ffllfiii CEl^rifti ©rat)

Derlailen mugte, blieb fie noc^ lange Qeit über bem cpprijc^en

SRttterlanbe fc^meben, unb ebenfo lange blieb bie Hoffnung

rege, i^ren $alabtnen Iberbe ed gelingen, fte lieber hinüber

ju fül^ren in§ ^eilige 2anb. ^amal5 l^atte bie Jniel ttJies

ber gute S^it, Statt auf 6tabt entftanb, unb ber 2lnbau

oon äBein, Oel, @eibe, IBaumtooUe, 3o(^annidbrot unb garb«

frdutem, ber Sergbau, leb^afted Semerbe unb toeiter See«

berfe^r trugen ben (^ut^- unb ,^anbeld(;erren fc^öne cummen
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ein« Seil abet Ux Üötiigdt^of m)n (Sl^pem unb Sprad^e unb

Sitte fettler ritterlichen ®efeQf(^aft franjofifd^ tvaren, fo er«

innern ficfe bie Sanb^Ieiite ber Sufic^tian^? gar gern an jene

Seit unb meinen bamald fei (E^pern blü^ienber geroefen,

ald unter ben $tolem&em, ja aä in ber alten griec^if^en

3eit, 100 bie Ijnfel nod) il^re ^reiftftbte nnb i^re eigenen neun

Jürftent^ümer batte. SRocfe tjor einigen Sauren , e^e ben gran«

^fen bei ^e^ unb 6eban bie glügel geftu^t tt)urben, foUen fte

indgebeim.ftil^ Hoffnung gemacht b^ben, ein günftiged ®efd^i(t

ttnne i^nen bie eble 3nfelperle, bie webr »ertb ift, aU gan j Sllgier .

unb babei feine milben Kabplen \)at, tüieber in ben Sc^ofe trerfen.

ben $erfet{riegeu ber 6^rie(ben, unter ben Sufignand,

unb ettoa no<b bad folgenbe gabrbunbert unter ben Sene«

ttanern, al§ (E^pcm ba« grojse ©otttoerf gegen bie Slftaten

njar, ^atte bie ^n\ei politifcbe unb (riegerifcfee 33ebeutung in

ber SBelt — fonft faft niemals, »enigftend nid^t im ^etb&U«

ni^ SU ibrer @r»(e* SUd brittgri)|te Snfel beiS SRittelmeered

liegt fie jwifdben 3tfien unb 5lfri!a einfam im Ofluieredt be§

iD^litteCmeerc^, loie ein 6cbinfen geformt, unb ftredft \i)x lange»

Scbinienbein gerabe in ben äBinlel gkoiftben iileinaften unb

Starten binein^ M {ielte dpptm auf $errf<baft nad) beiben

6eiten f^in. 2)ocb im ganjen Slltertf^um, bie frü(?efte ^^ö«

nijier*, ^J^erfers unb Slegppterjeit aufgenommen , bleibt e§ an

Sebeutung binter fo oiel tteineren :änfeln tt)ie ^reta, ätb^bod,

Sedbod, felbfl binter SCegina unb 3:bafc3 surfidf. SRan bi^tt

nid)t§ ipon i^m, aU ba^ e^ überaus frucfets unb metallreid?

fei unb ber 6i6 ber fiiebei^gdttin unb jc^melgerifc^er Ueppigteit.

Son C9))rif(ber Aunft, Siteratur unb äBiffenfibaft, oon ci^pri^

f(ber ffl^tüt unb StaatSbilbung , bie anbem SdKem §um

^orbilb bienen, ift niemals bie SRebe. 9öar eS baf Ueppige

unb äBeicbUcbe bed ^lima^, bad eblere 2lnftrengungen nieber«

bielt, ober toar eiS ber Sienft ber aUoer^ebrenben unb aQ«

gebärenben SenuS^Slftarte?
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4 I* $oct @aib.

ScneS rafc^e Slufblü^en aber in %tVti unb 33ergbau, $an«

bei unb (&ennbt, bad gleid^ nad^ bev fr&ntifd^en iBefttnal^e

eintrat, ift ein Seichen, ivad ^^pem fofort toieber n)ürbe, fo^

balb europäifcb^ ^änbe fi<^ ber Snfel bemdcbtigten, bie roit

ein ^leininbien )oox ber äSeU^^anbetöftra^e bed Su^anald liegt

Sä i^ x>on Staito fommenb in ben 6ue§tanal einfuhr,

bie 3)lenge ber ©cfciffe, ttjclcfee biefe neue SBeltftrafee befu^ren,

unb bie 6tftbte fa{?, bie in »enigcn S^^^i^^t^ entftanben,

trat mir bad 9)Ub bor Slugen, melc^ed bie Sanbfelften am
jtanal unb an ben nfti^ften jtflfien %vl beiben Seiten feiner

Slu^münbungen fc^on nad^ einem 2JIenfc&enalter barbieten

merben. ^iefe ^ortfd^ritte aber muffen notbipenbig auf (^9pem

§ttrll(fioirten, bad gleidftfam bon ben (Bem&fFem bed 9liä unb

Suejfanalj, menn ber 2öinb fie nad& S^orben treibt, befpült

tnirb. 2)a-i 3tilbelta aufgenommen gibt e^ in allen lüften«

l&nbem ber OM&lfte bed äRittelmeered nirgenb fo grofte frud^t«

bare Streifen, aU in @b^ern.

Sur 3cit aber id}eiut fxd) fein SJlenfcb auf ber SBelt um

bie altbeni^te ^nfel ju tümmem, ed fei benn in ^onftan::

tinopel, m bad ^af^Kilit )>on dtfipetn ^odft im greife fte(^t.

3m greife? ift nid^t anberd, jebed $afcba(it bat am So«*

poru^^ feinen ^4>reif . Gr fteigt unb fällt je nacb ber §öbe unb

SReuge ber Singebote. @d gibt n&mlicb bort gar oiele t>ou.

nel^me gfamilien, bereu Oberl^u))ter i^re SebeniSbeftimmung

barin finben, fid) alf "il^afcba^ ju bereid^ern. ^a ba§ ®elb

i(?nen aber burcfe bie Singer läuft, benn bie läcberlicfce $ra4^t

unb $utfu4t ber ^aremd berfc^lingt unglaubliche Summen,

fo ftnb bie^erren emig in Oetbnot^, unb menn fie ein paar

3abrc r>on Scbulben gelebt, fo fommt eine^ Sageö ber ar^

menifcbe ^onquier unb ertl&rt: j[e(t müffe er burd^auS fein

(Selb l^en. S)ann fd^idt ber ^err i^n su einem 9Rinifier,

ibm ein '^ajd^alif ju wfc^affen. dlux burcb beffen ßrmerb

lann er in ben 6tanb tommen, feine @dbulben gu be^a^^Ien.
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S)eY äßinifter miU erft itid^t, er ^at f^Dtt genug gute Shreunbe

|tt bebenfen, bo$ ber Unglüdlt^e (Angt felbet mit groien

'^o^Un bei bem Slrmcnicr ober beffen ©cfc^äftÄfreunbe, ber

auö^ ein Armenier i)t. ^nn toxxt er leife ge^midtt, felbft

blatten, unb bie 3tt>i(tiHüb(e I&|»t i^n gar nimmer axii. 6nb«

H<b nimmt ber ^öd^fte Seomte fetb^ ein guted @elb unb gibt

baä ^afcfealif I^er, natürUdfe unbeftimmt auf n?ie lange. 2)er

neue ißaf^^a langt an in feinem ^onaf , fo bei^t bad 9teribeng<

f(bIo|, bad gem5bn(id& aud einem ftbrnu^igen unb meitl&ufigen

olten Steinfaften befielt, in melci^em nicbt§ gu finben al§ leere

Skinbe unb ein paar alte ^it>an^. Anfangs fpric^t er t>id

Don Serbefferungen. Skinn I&jst er fallen, biefer ober jener

Unterpaf(^a ober ftatmafam (^egirfsl^auptmann) paffe ni^t

red^t an feinen 5>Ia{^. ©leicfe fommen 2(nbere baber mit t?onen

deuteln unb möchten bie @teüc gern baben. Mein ber ©e«

f&brbete, ber (ftnger in ber SBoQe ft|t, bringt no$ t^oDere

»eutel.

5Dic ®efa](^r gebt worüber, unb nun erboU er ficb an feinen

Sauem. S>orf fär S)orf mirb vorgenommen , S)iefem fo unb

fo trie( unb Senem fo unb fo biel §u jablen auferlegt. Sie

3Rubir^ unb 5(ga^ (Stabt= unb ^^orfregenten) b^Jben ein

»ac^famed ^uge auf jeben ^ann, fic jä^^Ien täglicb feine

@4)meine unb 3iegen unb toai er an Srü<bten oerfauft. 3eber

t?on ibnen bat feine eigene fleine Stcucrf^raube , unb »enn

eine gro^e (^elbflopferei ))eranfta(tet mirb, ]o moüen fie aucb

feine Steine Uopfen. Sin Sormanb für bie Slbgabe ift ja

hiebt gefunben, beftAnbe er au(b nur barin , bat ber $err

feine 3Imtgpferbc müfie befd&lagen laffen. Xic dauern erbeben

ein S^mmergefcbrei ; bcnn bie geforberte Summe tt)ürbe für

ein paar Süeitenegimenter sum $ferbebef(biag binvei(ben. Slber

»ic, bie Unfeligen n^agen ei, ftdfe ju miberfe^en? S)ag t)ers

langt Strafe, bie gorberung ftcigt. Xie 3aptieb^ ober ^olijei«

folboten fommen unb legen fi(b in^ Quartier, ^nfangd ftnb
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6 I. Vott €atb.

fic ftill unb gutmüt^jig, mit jebem Sage treten fie l^errifcfeer

auf, ettbluii^ mie eben fo ^iele S)&mi)iien bed Unl^eiU. Sie

Sotbemng toftc^dt beftftiAig. Sef&ngni^ unb Jl5t))erflrafen

bro^en. Scfeon »erben Einige fortgeführt. S)ann fängt bic

9iaiah an ju ^anbeln, unb nadfe ijielem gießen unb ^reifd&en

ioitb eine Slbftnbungdfttmme erlegt SBober bie Siemen ba^

®elb nel^men, ift unerflftrlidb* S)te S^iptie^d reiten ab. Siner

bringt ei(enb§ ba§ ®clb jum ^errn, bie anbern legen fi(b in'd

Ouartier im nac^ften Sorfe.

@o fibeeren $af4ad unb AaintalamiS tl^re @<b&fletn mit

läd)e(nber ©emüt^^ru^e unb großer ©efcfeicfUdfefeit, man fönnte

e)§ beinal^e 6(^inben nennen, \a blutige^ ©cbinben. Qebe^ 3^^^^

geben'babei auf ben S)örfern ein paar ^amitien mebr }u ®runbe,

unb »irb eine Kn^abt Xeder mebr jur 9Bttbni|. ffiad ffimmert

ba§ bie Herren? Sie müffen fid) ja beeilen, benn plö^U(^

tommt ein neuer $af(ba baber unb beginnt bod alte mf^U

belannte 6piel r>on neuem.

So njanbert fort unb fort ba§ ©elb au§ ben ^^^roüinjen

nad^ Konftantinopel. Ser !(einere gebt bort für £u|uS

auf, ber größere berf<bu>inbet fogleicb na4 ber Slnlunft. (ix

toirb }um tobten SRetaK bei ben Armeniern. S)ie 6inen fageit:

fie legten e^ in it^ren i^löftern nieber; bie Slnbern meinen:

fie grüben eS b^intlicb in bie (lebe.

Unter fol^n (Sefpr&<ben über (Sefcbiibte unb Segentoart

ber merfroürbigen 3nfel fan! in $ort 6oib ber Hbenb bemieber,

unb mein lieben^mürbiger (^ajtfreunb gab mir ba^ ©eleit an

S9orb M Slo^bbampferd. iBeibe Serbede koaren äberftrömt

wn einer SUfermanberung. XDed, n>ad §um grieibifcben

Ofterfeft nacb bem belügen £anbe njoUte, mar ton SReapel unb

SVlarfeitte, aud @riecbe«lanb unb Eegi^pten, aucb ^on &on«

ftantinopel unb Smbma nacb ttle;anbrien getommen, toeil

ba^ Slopbfcbiff ton l}iex gerabenweg^ naä) 3affa ging. 6«

toaren aucb koo^l skoan|ig 3;f(berteffen ba mit SBeib unb Äinb
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«nb 6acf unb ^ad. Sßon ben 9fiu))en aua i^rer ^eltnat^

vertrieben, »urben fie t>oix einer £ufte sur anbem gefc^ictt,

bid {te irgentoü ein fettet Sergepl&^d^en fanben, in beffen

SRactbarfcfeaft ficfe aud} trol^l ein guter SRaubgriff machen lie^.

O^ne äwcifel gab e^ einft in bcr romifcfeen ^aiferjeit genug

t^rer germanifc^en Settern, bie auä^ fo in ber äBelt um^er«

fa^rteten mit btefen ftai^Iernen Seltnen int 9rm, unb btefen

fc^arfen ftofeenbeii ©eier? unb 5(blerbU(fen, unb bem ftet^

lad^enben Ziol^ im (Seftd^t mitten in @Ienb unb SSerbannung.

^&<i^ttge iBattpopen folgen emft gefaxt in bad dmfüfl hinein,

aU ftdnben fxe auf ben |)ö^en ber 5Bei§f^eit. bin aber

überzeugt, je ^ö(|er irgenb einer i^rer Dieif^e ftanb auf ben

Dielen Stangftufen grieii^ifd^ei; ®eiftli(tfteit, um fo getoiffer

to&tjten fxäf leintet ber eblen breiten Stint nur p>A ®ebanfen:

entweber, wie merfe ic^ ben 2inbern au§ feiner gelbreic^en

^friinbe? ober, tt)ie wirft ber Slnbere mic^ auS meiner eigenen?

@in $&ttflein fransöftf^ev 92dnnijften f^idt fub Angfilid^ }tu

fammen toie eine Schaar furcfctfamer ^ü^nd^en. ®ar fo bunt

unb fd^toeifebampfenb unb jtriebelbunftig Ratten fie fxd) ben

Orient mf^l nid^t geba(tft* aber batte eine bftbf<be SRa«

gt^n, ein e<bted Slaceßnb, berauSgefunben, bie mit ibtem

3Kann, einem S)eutf(6ungar, mä)t meiter moüte hi^ 2)iars

behr. 2)a^ broQigfte 3eu9 fprubelte i^r nur fo öom SDlunbc,

unb babei geigte fie bie teijenbften iBeift)&bi^4^^n-

Ünterbeffen fteuerte bad Schiff in*d bunfle SReet binaud,

unb ba fa^ e^ fic^ fc^ön an, me ber Seuc^ttburm üon ^4^ort

6aib jebe fünf @eiunben eleftrifcbed Si(bt audmarf. iVloib

fem auf bem SReere in tieffter 9la(bt ftrabtte in und bet«

über faft eben fo \)di mie nal^e an ber Klüfte, ^ie Dktur

biefe§ quedfilbcrnen £i(bt^ \)at offenbar ,2lebnli(b!eit mit bli^en^

bem @ternenUcbt*
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Slnbent SRorgetiiS {af^.bte fi^rifif^e ^öfte buntel aud Stegen»

tDolfen ba^er, uitb ein fc^arfer SBinb Meiste \>0m Sanbe. X(9

trir aber naf^er famen, fteütc 3affa ftd? cinlabenb t>or. (Sin

^erg non mäßiger ^ö()e unb angenehmer [Hünbung i)t gan^

mit ^dufern unb ^fltten übetbedt, unb ringsum umgeben bon

@artengrün unb gelben 6anb^ügeln , bte no<j^ mett^n bie Mfle

entlang ficfttbar. (Sinigc, nur 3U menige ^almen ergeben fxi)

über ber 6tabt. 2)at)inter jie^t in fanften Sinien bad bunUe

(Bebirge.

Än ber fttrifcften Äüfte, bie fidb bcr ganjen Sftnge M
SWitte(meeiey entgegenfteüt, roüen unb fcfelagen bie SDogen

fcbkoer an*d Sanb, unb ber SBinb brauet nur ein bid(^en bon

Sßeften }tt fielen, fo ^at man ^od^f^Aumenbe 9ranbung« (Sine

ÜJkncje ftarfgebauter Sanbung^boote tarn an ba^ Scbiff, unb

bie gübrer überfcbrien einanber unb ba^^ ©ogengcbrauje jcbon

von »eitem, um ber $erfonenfra(^t nidbt berluftig lu geben,

ftaum maren bie bunt M brftngenben Raufen ber SHeifenben

abgc]d}oben, fo famen grofee ^ä^ne über'^ 5ßafter unb förs

berten üicle ^unberttaujenbe öon Orangen an 33orb. 2ßer

no^ auf bem Sdbiff toav^ (fielt Orangen in ber $anb. S)iefe

geM bon biet na4 Oebrut unb ftonftantinopel Sitten $ort

6aib unb :?(Ic3:anbrien ; benn bie S^^ff^^orangen fmb loon bc=

fonberer ©üte unb ©rö^e.

S)a bad Sdbiff f^^^ bid jum Slbenb mit (Sinlaben
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II. Zn ber ^egenlüße. 9

ber buftigen Q^ob&pfel ju t^un iaitt, fo fu^c id^ an*d Sanb

iinb getoanit unter l^arten 6td^en unb najstalteti Spri^tueSen

feften ©runb. S3ei biefer Gelegenheit ^örte ic^ eine Hnefbote

§ur Erläuterung ber Singua franca. Ser ^aifer non Oefter«

ret4^ woQte Her toor ein |)aar Salären tro^ heftigen Sturmed

lanben. 211^ ba§ S3oot fd&ütternb auf bie Seifen ftie^, rief

if^m ber arabif(fce Steuermann ju: „No abir paura, gran

Sultane, sono Mustapha eon tii^ (ßlidit ffahm ^uxä^t,

großer ftaifer, 6tn IDtuftap^a bei Sir!) ffiirltid^ rettete er

burd) feine Äraft unb ©e|*cbid(id)feit bem fü^nen Jürften t>iels

leicht ba^ £eben, unb atö ein (S^rift if)n fp&ter fragte, toai

'ber ^aifer i^m gegeben, fagte' er: i^^unbert S^c^inen unb

che tu creder (\oa% glauben)", inbem er auf fein Knopfs

lad) mie^. (fr meinte bamit einen Orben, ber bie @eftalt

einei ^reu^ed ^atte.

SBenn man t)on SoOblutarabem nad^ Saffa tommt, f&Kt

fofort in'g Sluge, vok ficfc in Serien eine 33hitmifdf)ung begeben

^at. (Sine 2Jlenge fcfemu^igen '^olU lauerte in einem alten

Srunnen^^of : biefer beftanb aud tleinen plumpen Sogenl^allen,

in meieren AauflAben fi4 cingcniftet Ratten. S)ie ro^>cfte gorm

beö Diunbbogen^ ging hier auf» 3Ratürlichfte, in ben Bö^mh--

bogen über« ®ar patriard^alif^i mut^eten uralte Sl^preffen an.

St^r 9tauf4en unb ®edfte loar beinahe mie bei Saubl^ol). 9(uf

einem §ügel mürbe ein ^hii^^n beftiegen, unb ba§ 5luge er?

quicfte fi4 am ring§ ausgebreiteten ©rün, au^ welchem ein

tdftlic^ erfrifi^enber Saub« unb Slüt^^engerud^ aufftieg; benn

es war ber 19. Slpril, recht in ber 9Ritte bed ^rühlingS im

Orient. 2ln ber einen Seite ber grünen Jßellung i'd)aute gelb

bie SQSüfte herüber, auf ber anbern glänjte jenfeitS beS breit?

fanbigen €tranbed bie SReerei^btdue. 3m @üboften reAe ftd^

baS ©ebirge au§ in hohen Umriffen. 2)ie £uft war leiber nicht

ganj !lar, fonft foll man bis jum ^ermon unb Marmel fehen.

^nen fdtfdnen Stadhmittag brachte i(b )u bei unfern 2anhd9
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leuten , bie il)ren 6eelenfüt?rern §offmann unb ^arbegg naä)

ber f^nfc^^n ^ü[te folgten, um hkx, unbe^eQigt ))on ieglid^em

Staatöttrd^eniDefen, tcA teinfte Urcbtiftent^um, ben teerten

3:em^el 0otte9 loteber au^ubaueti. natttrltcft ftammen tie ata

Scfctüaben , bem alten ^eimbobcn uicbii)tlic^en Streben». Sie

famen 1868 an, fauften einer t>erunglüdten amerifanifd^en

9Ret(^obiftenfehe bie (&üUt ab unb brachten fie butcb beutfcben

%idf, unb Serflanb in ^lor. Slfi^enbe ®&tten umgeben bie

§äu)er, untcrmifcbt mit arabifd^en §ütten. 3ieben bem Grtrag

an Drangen bentt man ie^t an äBein- unb Seibenbau, ba bie

(Si^eugung loon ftotn unb Olibenöl ni(bt lol^nenb ift dine

Stunbe meiter, in 6arona, ^aben biefe ffnfiebter an 400 Sag«

rucrf beil'ammen, einige njo^nen in S^'^^if^Iem, unb in Äaip^ja

ift \\)xe smeite größere Octfc^aft, ebenfalls gegen 300 Seelen

ftart Slnfang toot fibtoer in biefem £anbe, boiS @<^lintmfte

eine Gpibcmie , an mel(^er bie Si^rier »ie Sliegen baf^inftarben.

^er 3in^wermann , ber felbft eben ging, ficfc in ber gefunben

Suft 2)eutf(jblanbd toieber }u ft&rten, oectraute mit: in fftnfte^

l^alb Sagten (abe et in Saffa fe&^ig 6&rge gemadftt Sud*

bauer aber unb ü5ottt> ertrauen l^aben biefe ^arte Qdt über«

niunben: jeijt erblidte idf nur ©ebei^en. S)ie Sö^öbcfeens unb

£naben{(|^ulen, i^etbunben mit ^enfionaten, bad (^aftbaud,

bad 6)ntal unb bie Sl))ot]^efe tt»aren mufter^aft. ®ebe bev

§immcl, ba^ bei 3"f<iJttiii^nf^ö6en im Orient, wenn lieber

eine (^(^riftenme^elei im ^Injug, jur rechten S^it \\^ »ieber

beutfcifte Ariegdfct^iffe an biefer £ufte feigen laffen*

S)et ganje Aüftenftti(ift bid Jtaip^a, ber je^t beinahe bbe

ba liegt, foll fruchtbar fein, greilic^ in (Sppern, fo biefe e^,

fei baS £anb nod) üiel me^r gefegnet unb babei fpotttvo^^lf^il*

Kttein man 30g in ^etracbt, ba| biefe fcbbne 3nfel, obgleich

bem fyefttanb fo na^e, bod^ »ie ein tDehentlegened groged

Sanbgut anjufe^en, ba^^ ben S^ürfen jur ro^eften Slu^beutung

überliefert fei. 9lu|lanb maren beutfd^e attennpuiten,
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tüeil fic Äriegebienfte tf)un foUten, meggejogen. ©ic Ratten

)utiö<i7ft an G^pem qt^t, i^re Slbgefanbteti abet {amen mit

ber Kad^Yt^t jurfid: ba9 Sonb fliege aOetbtngS Don SOttld^

unb §onig, unb bie bejten ^Infieblung^plä^e böten ficfe in üJZenge

bar; allein ^ed^t unb (Sered^tigteit fei auf ber 3nfel unfinbbar,

S)edl^(b Ratten fte oorg^ogen, neue ^eimftdtten im fernen

Stmerifa auf$ufud^en, bort in ber neuen ^e(t, m id^ einft

% in Äanaba, am Ohio, unb im fernen SBeften fo üiele beutfcfee

Slnfieblert^äuflein getroffen babe, bie ficb i^r Keined iHeicb m«
getrfibten f^rtebend, eine 6t&tte eoangelifd^et Metn^eit unb

einfad^er ß^riftenptte grünben mollten. §iet an ber fprifc^en

itfifte ftieg id) unt?ermutl^ct mieber auf ein paar l^unbert ^eutfcbe

von gon) &t^nttd^er @eiftedricbtung. SBirb i^nen iematö il^r

^arabied erblfi^?

2l(^, ein ibeale^ (£(;riftent(?um ,
entlebigt üon allem ^eibs

nif^en Opferbienft unb gormelbaUaft, ed ift unb bleibt boc^

bie tieffle Se^ucftt M Sal^^unbettS. Sied Sbeal leudfttet

lüic ein l;cUer Silberftern über bunfelmogenben ©emäffem, e^

^at feinen ^l^eil am fü^nften focialen mie p^ilofop^ifc^en ^e*

ginnen, ©elbft bem jüngften Datitanifdden Unternehmen lag

fidfeer nid^t bloge |>errf(^fud^t §u (Smnbe, fonbem bte Hoffnung,

bie wilbe Seibenfdfeaft unb Unruljequat ber Qeit allmä^lig

bqtoingen burd^ bad l^dc^fte $rinci)) ber Slutorit&t, bem ftd^

aOed S)enfen, (Blauben, SBoQen nnterorbnen müffe. S)ie 3e<

fuiten, jene feinen 3Jleifter in ber DJZenfc^enfifc^erei, mochten

XDohl mit ftiliem 6tol} i^ren immer weiteren unb größeren

@en>inn feit bem Seginn ber Sintireformation überfd^auen, fie

modbten barauf »eitere S^Iüffe fe^en, unb bennoc^ ^aben

fie ficb üerredfenet, nja^rfd^einlid) grimbli(^ i?erre4net in ben

äRoi^tmitteln hei Staats unb ber äBiffenfc^aft. Staat unb

SBtffenfd^ft baben nod^ lange nid^t bie ^d^e erreidftt, »eld^er

i^re je^ige SluSbilbung unb Semegung fie jutreibt, unb fo

lange fpotten fie aller lir(^Ucber 3ef[eln.
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2)a bis in bie ^flad)t binein bal 6inlaben bet Orangen

bauevte, fo tarnen roh ecft anbcrn SRorgend, aß ed f^on

%tü foat, X)üx ^a\)p\)a an. 6in memg bebeutenber ^ergtüden

ge^>t tiier jur JHedfeten in^ SUleer, barauf fte^t ein 2cud^tt()urmi

Seb&ube unb bal^intet ttcA gto^e ^lofter be^ ^annel.
^
&Ui(li)

hinter bem SorgeUrge M Stamtl dffnet ftc^ eine »eite fcftdne

SBucfet, tt?el(6e ba§ öocfegeftabe in runbltd) ft?eiten, faft bcutfcfcen

IBcrgfornten urnjicl^t. ®erabe üor ficb hat man am Ufer flein

^ingebr&ngt bie 6tabt mit linken toetfslic^en Rufern gleich

6tetnbYfl(iien. Unb baneben ergebt ft^ eine stvette 6tabt mit

üiel fc^öneren Käufern, mit 2)ampfmü&Ien ,
2Binbmü^len,

©arten unb Söeinbergen , bie meit ba3 ©eftabe ^)ina^t )id) ers

jheden: bie^ roax bie erfte Slnfteblung unferec beutfc^n Stempels

bauet. SDlel^tere famen )um Sd^iff, nnb ba l^dtte man ^ier

unb ta bay idunfe, aber trauliche Sc^roäbcln.

c§ier fam ein t>ere&rter Sifcbof-^atriarcb öon Serufalem

mit SamiUe an Sorb, unb nun gab ed genug bed teligioniS«

gefc^ic^tUc^en (Srdrfernd unb 9la^ben!eniS. ffilt faben Wton

fcf)on üon .^aip(?a au^. %U ba§ Schiff ücrübcrful?r, fiel ein

buntler ^oüenfd^atten barüber unb lag näc^tlic^ auf ben

(Brabp&tten Don jal^Uofen ^ei^eiSrittetn, bie noät leinen 6&nger

gefunben. f&arauf erbliiften toft %)^xu^, bad ftc^ dot ber ^üfte

auf einer Snfclplatte ausbreitete, ^ann 5eigte fi(b ba^5 iRefts

eben von 6ibon, je(t 6aiba, gleid^ einem grauen 6tein(^aufen

inmitten frönet (Sftttem 8id lfto4^ ind ®ebivge Hnauf |ogen

fic^, tok auSgeftreute ftallfleine, unb immer jal^lreicber bie

2)ruientiüttcn.

60 f&^rt man betcac^tenb an biefer fprifc^en Aüfte t>ors

Aber unb erblidt einen meltberfl^mten Ort na<jft bem anbem^

frübefte Si^e beS 2De(tl?anbelS , ©eburtSftätten ber 9?eIigion#s

m^tt^en. ^un ^at ber ^elt()anbe( I&ngft bieje lüften t^erlaffen,

um anbete Sanbftticbe su beleben, abet bie utalten äR^t^n

leben no4 unb bilbeten ^ immet meitet in anbetn Sonnen*
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mit bcn $^önijiern bic fpriji^e 2lftartc nac^ (Eppern

tarn — bie ^cnfdjerin ob ben öer^^üllten ^fZaturticfen unb

üfttt Sunffts unb S^ucfttboirleU, bie @dtlin bed ewig )^r«

fc^Iingetibtn, en'xq geMrenben SOIebetti^^ — ba wut^e bie

grün prangenbe S^f^^^ mitten in beren Ueppigfeit 3^iten

pUftUc^ unter glu^^enbem Suft^aud^ aüed Seben oerborrte, bec

^auptfit bed aftattebienftei». Unb att bie (Sried^en eppem

befeftcn, formte i^jre eblerc ^^J^antafie, bie fii^ alle^ in flarcn

Umriffen au^benfen mu^te, au^ ber fprijc^en Slllgöttin bie

Slp^robtte, bie ®ötttn bei Sd^dnt^eiU S)enn ber en^üdenbfte

SReis aOeiS Sebent, frine feinfte unb (öd^fte 9(fit(;e ift bo(^

ba^ Schöne.

9BeUberü(^mt tourbe jegt ber ^p^robiteEultud in ben buf«

tigen Slat^en^ainen am fpiegetnben ätteet )u $apM unb

2lmatt)u^: ftctg aber mifc^tc fic^ hinein ber atte müfte geiftig

unb fmnlic^ ic^melgerifc^e ^Iftartebienft. größte «Telligs

t^um ber ge^eimniftboUen SBeltaUdgöttin blieb ein uralter tief«

((^loarjer SReteorit, ber i9on ben $nefterinnen an großen geften

gebabet unb gefalbt unb in tt)eifee %ü(i)cx get?üUt lourbe. Unb

fie^je ba, alio ba^ GHftent^um bie bcfclic3cnbe fie^re ton ber

Oottei^tinbfd^aft brad^te, ba fc^affte M Solt neben bem

^tmni(if(^en Sater gleid^ n)ieber eine Sldgottin, eine @otteds

gebärerin, unb umHeibete bie reinen tolbfeligen 3üge ber

iungfr&uliii^en iUutter mit ettood ginfterem unb Se^eimnift«

ttoüm. 9Ran brandet nur eined ber Alteflen bpjanttntfd^en

D3luttergotte^bilber anjufe^en: in ben fcbmärjUc^cn 3ügen maltet

nic^t^ von ^eiliger £icbeSt>er!(ärung , mo|^l aber ber büftere

6m{l ber Gebieterin über Sob unb fiebern

Unfer S)ampfer tarn, [tatt mie er foQte am frühen SNorgen,

er|t am 2lbenb cor 33cprut an. ^ie Stabt überrajcfete micb

bttr(b i(?re @rö|e unb @(l^ön|^eit. @in langer Sergrüden, leife

gemdlbt, fhecft fUft ind ÜReer^ bebedt mit großen unb Hetnen

europdi)(^^en Käufern. S)a» (Gebirge ba^inter war üon iHegen«
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tt»oIfen oerf)ängt, öffnete jebod) anbern 'H^crgen^ beutUc^ier feine

Aalten, unb nun blidtc man obex\)alb bcr 6tabt in getoaltigc

6(6Iu4ten unb getöget^&nge hinein, unb ^Qäf barflbev ragten

lifier itnb bort bie fc^neeigen «pöbelt em)»OT.

2Öir büebcn bcn gangen %aq t?or 5In!er, unb icb (ernte

etma^ üon ber aufeerorbentlicfeen ^ebeutung Seprutg fennen.

ÜRit m&c^tigen Wnatn greift fein $anbel bid tief in Hflen

f^inein. fiu6f nad^ Sp^ern? ffienn biefe frud[)tretd^e ^nfeC

irgenbttjo fo na(;e üor ber eurcpäifc^en Äüfte läge, täglich

Würben S)antpff4iffe bin unb her gelten. Unb ^ier? 3^lur

bttr(^ frembe ^am^ffc^iffe ^at Seprut einigen Serfel^r mit

ßtopern , jebe ©ocfee gc^t eineS* ^^in unb ein anbere^ fommt

ber. 2)ie önfel liegt ba gleicfefam üon ®ott unb aller 2öelt

oerlaffen, ben dürfen überantmortet, toelc^e bie ^n\ü §u

f^a^en »iffen. €o grAnblic^ fte audb bie Seutel ber 9es

ttjo^ner roieber unb lüieber auägcpreftt l)ahen, \)kx ift nci)

immer etn)a^ ju bolen. ^e^b^lb ftebt ba^ $a{cbalU Don ^9pern

^0(6 im greife in ^onftantinopel.

9lun aber toirb'iS S^^t, na<ib ber 3nfe( felbft ab§ttreifen unb

bort ung umjufcbauen, ob alle» n?abr fei, mag man an ibrer

©egenfüfte ergäblte. Site baä 2)ampficbiff ficb gegen Slbenb

§ttr ^bfat^rt rftftete, tarnen stoei SKeifegefeUfiibaften ^eran ge«

rubert. Sie eine mar bie €ooff4e ata @nglanb, bie anbere

Hc Stangenfcbe beutfd)e, bie 24 ^crfonen ftarf n?ar. 2)ie

C£ng(anber, nocb um 5n?ei $erfonen mebr, batten au(b tarnen

bei fidf , benen fAmmtiicib ein alter Slauftrunu^f oud ben Singen

gndte, nnb bie Herren maren nicbt viel anmutbiger. Sngl&nber

nnb cntn?ebcr febr bcbcutenb an ©eifte^s unb Seibeegeftalt, ober

jebc armjelig an beibem, in (e$terem S^U feben fie auS n)ie

Sabenbiener ober ^letnarbeiter. Sur jmeiten Ulaffe ge(^ört

natürlidb bie gro^e 9Renge unb gebörte an<^ bie ganje (Eootfcbe

®efeflfrbaft, mäbrenb bie ^cutjcbon burcbc3ängig ficb aU% frifdbc

fraftige SDlänner barfteUten. Sie toaren mit ^üUn Don
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Seruffllem nach ^ama§fu§ gemanbert, unb alle befriebigt.

nun baS Sd^iff vom £anbe abbampfte naö) (^^pern bin,

ba fteUten Tte fi^ auf bem Setbetf lufantnien unb fangen:

,,9Ber M bicb, bu Wontt ffialbl" unb ,,3n einem tiefen

©runbe/' unb „ß§ tönt ein Sieb tric 8(^n?erter!tang." ^ei,

mie ba ber DoUe iKännecii^ot braufenb über bie f^rifc^^en

m&fFet fc^oate!
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Oned^tfd^e Sanbf(i(aft (at einen ®ro^6(t(!, unb aud^ m
er ftumm bleibt, rebet er noc^ eine Sprache, bie §o^e^ unb

6bled )7er^eigt. 80 badete ic^ unmiUtücUc^, aU mir am

SRorgen bed 21. S(pnl auf bep 9lebe Don Samafa ben Sinter

fallen liejlen. <Sd n>at eine wettauSgcfc^meifte 9uc^t, binter

bem niebrigen ©elbranbe be^ 6tranbe§ beljnte fi4 eine ßbene,

barin er^ob ficb ein nadter fteiniger ^ügeljug
,
33erge fdfeauten

aud blauet gerne Iftetüber« S)ad SBil^ toat fcftlid^t unb emfl,

aber ooK Sdbtoung unb @^ara!ter in ben einfad^en Sinien.

3n ben 2^^eilen t)on 2)eutf(^lanb, mo ber S3oben eben

ober bon ÜRittelgebirg überwogen ift, feffelt bie Ortfc^aft ben

gai^n SSlid : bie d^egenb berfd^minbet ge^en bie Slnrteblungen.

9Bo 9Reer ober ^oc^gebtrg hineinragt, fügt ftd^ ^orf unb

6tabt in ba^ ©emälbe al» ein X\)äi unb 3ubebör. 3n ber

griedbif^eit £anb[c^aft bagegen oecfc^minbet 3)^enf(j(^enn)ert S)ie

unenblidfte ^intmeldblAue, bad unabfei^lid^e äReer, ber tt)unbers

bare ®lan), ber aud beiben l^erborbringt unb mit adlid^tem

Slet^cr Söaum unb gel^ umfängt, babei ber mäcbtige Scbirung

in jeber ^(^ebung bed Löbens — ba^ (ä^t bie Stäbte unb

Sauten unbOdrten ber äMenfc^en nur »ie eine3utl^at,

jtenl a(§ einen l^eücren ©d^mudf ber Sanbfd&aft erf^einen.

60 lagen aucb jejt Samafa, 6tabt unb ^afenort, nur

toie ein ^Udm ba in ber »eiten offenen ©egenb« @ine 6teUe

an bem $albbogen ber 9u^t ift \>on einer Läuferreihe befe^t,

Digitized by Google



m. Samafa. 17

über mcld^er bic bunten ^onfulatöflaggcn meben, überragt

)oon einem fpi^en ^mtnaret unb einem neuen ©(odentburm,

imb tio(6 ^bfftx fteigen bie $almeti, bie über ben @tranb«

g&rtcn ficfe in blauen Süften loiegen. (5d mögen ibrer fünf5ig

fein: man möchte aber ^^aufenbe binmünjcben. 2)a^ ift ber

^afenort Sqcnafa, unb butiib mette gelber getrennt liegt ba«

l^inter bie €tabt«

®ie 6cbir>Soffi3iere unb bcr 2lr3t unb 2Jlafcbini)'t famen,

um berjlicben Slbfcbieb.ju nebmen. ^d) mar mit ibnen r>Dn

2rieft na<^ SUe;anbrien nnb eine SBix^e fpftter bie fbri)dbe

ftüfte entlang gefaf^ren. 3)er Itontmanbant empfabi mitb auf

ba^ SIngelegentlicbfte bem Slopbagenten. S)iefer aber fagte:

mein äimmer fte^e bereit bei bem beutfdi^en AonfuL Unb fo

fanb td^, nocft im SanbungiSboote Menb, fd^on tom Ufer ^er

ben freunblicbften 2öiÜfomm, unb ber S)ragoman, ber midb

in'^ Snneie begleiten joUte, fam audS; bevbei unb b»:itte fidb

f(bon nadb Sleittt^ieren umgefel^en, — Med S)an{ ber gütigen

gürforgeM beutfcben unb öfterrei^ifcben SJotfdbaftcriJ in Äon«

ftautinopel, bie mir eine Gmpfelfelung an bie Äonfuln looi-

audgefcbictt Ratten*

* SUd idb ini<jft etmad eingett<l6tet, burdbftridb bad ^afen<

ftäbtcben; bie eigentHcbe Stabt liegt eine 23iertel)'tunbe mebr

lanbeinmarti. ^ie Mafien maren belebt, ^änbler unb ^anb«

toerfer bei iftren ®efdb&ften, @c^mut überaQ. Sie ^üufenei^e

am Stranbe, ba^tnter ^ier unb ba nodb eine ftattUdbe SBo^s

nung, bie ^ircben, unb bie ©arten mit Den Halmen am älleere

— bad ift ber ©lan^ bed StAbtcbem^. Um Uebrige ift Orient,

b. ^. Unfauberteit unb Summen unb erbärmlicher Se^m« unb

^oljbau.

3n ber !at^iolii(Jen ^ixöijt betete ein einfamer fcfemarjer

aRdndb« Sie gried^ifdfte geigte fe^r ^übfc^ed ©(t^ni^merf am
SSifdbofeftubl unb am Sfonofta^, ber Sitbertt>anb, bie von

einer OJlaucr jur anbern laufenb ben Slltarraum üon ber
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Stxtd^i iä^iteU S)te IBilbev, mel^e baran befeftigt ftnb, »erben

i9oni gemeinen SRann InbrünfKg gefült: barin befte^t ein

großer feiner JReligiongfeanblung. Tlan fönnte biefem

Seichen ber iBere^Tung , benn eS ift tod) menigftend eine reli»

gidfe älnmutt^ung bed (&emülk& barin, beijlimmen, menn

nut an4 rin ilir^engefe^ gfibe, bte Seute foOten loot bem

^>eiIigen Hüffen ba§ ©eficbt »afdben. 2)ann gefcfcä^e bie^ alle

Socken boct einmal, unb bie Ku^fteiien auf ben golb: unb

fttbergl&nienben Silbern m&ren nid^t bon einem IIeinen64^mtt|s

fretd umgeben. HOe beffere Sltbnng beginnt mit einem natflr«

Ucfcen §ang jur 3leinli(6!eit: unfeF)(bar fmft ein 33o(f, ba§

(^eruntergetommen, ^madf bem ©egent^eil in bie '2lrme.

äln btefet ftird^e mar ein 6&u(en!apitAl berbaut, Iftin

unb miebet erblidt man dn €tfi<f anttfen SRarmord, bet in

einer ^au^mauer ftedt, ober e» mitb ein fdjmudlofer Sarfos

p^ag äum 33e^älter benu^t. Sonft erinnert nid&t^ mebr an

bie uralte (Sroftftabt bed^nbeU, bie etnft in biefer®egenb

flanb, ate etlva nodft bie Orabfammem, meldte bie frül^eren

iöewo^ncr in ÜJl^nge jurüdliefeen. 3n bem meieren Äallftein,

ber unter bem Soben ^inftreic^t unb ^ier unb bort in 2ln?

^d^en )tt Zage bridftt, liefen M bie ®rAber Irid^t audl^d^Ien«

6inft waren fie t>oK bon SRarmorfärgen. ^iefe ^^at ein 3a^rs

feunbert nacfe bem anbcrn l)erau»gejogen unb jerfc^Iagen unb

oerbaut. S)aK)on trdgt bie 6tabt tDo^^l if^ren ^ögli^en Flamen,

benn £arnafa f^txit SArge. Stnbere fagen , ber Käme grünbe

ficb barin, bafe bie Stabt je^t auf einer Stcüe ficb befinbc,

m im 5ntert^um ber Äircb(}of gemefen.

Sebenfaltö nat^m bie alte @tabt ^ki einen meiten Slaum

dii. 6ie (ie( Mti, griec^if^ ititton, unb in SQIen nannte

man banacfe bie S3ett)ol)ner t>on (Eppcrn bie Zitier. $l)öni5ier

(galten bie Stabt gegrflnbet; unb ]ie blieb beftänbig ein

$auptit(^ berfelben, fie te|^rt fii^ ia ber f^rif^en itttfte gu«

€)»ater tamen griec^ifddeSlnftebler^ .^^änbler (Semerbtreibenbe
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Äünfticr — unb bewol^nten »öM^^fin^i* »»cJ>cn bcn Syriern

i^^ren bcfonbern Stabttl?eiL 3IlImäbUg trurbe alle üorne^merc

SBilbung l^ier koie in älntio^ien utib EUianbrien gtied^ifd^ in

Spraye unb ^Atbung«

Satein bagegen fonnte niemals in ben Ciicnt anbringen,

^rft bie ^uSbe^nung ber griec^ifd^en Kultur, bann bie üxf

obenmo but4^ SUe;anbet ben ©ro^en unb bie iBettf^eiluiig

unter feine fönigli^en (Benerale litten ber $R5nierfpra<l&e für

immer bie Oft^älfte beö OJlittelmeer^ üerfc6lof)en. S^ie (^riec&ens

fprac^e ]iixitt bagegen nac& SJöeften fort nad) Sizilien unb

Italien, unb bürgerte fxib bort au(t» in ber gebilbeten @efeü«

fd^aft ber SUmerflAbte ein, »ü^renb bad Satein blo( ©aQien

Spanien unb Slfrifa eroberte, biefe £änber aber fo lange bes

^eujcbte, bid ed t>Dn bort auS in ben Unrut^en ber SSöIfers

»anberung .toieber vorrüdte unb bai^ ©rie^ifc^e vom italie«

nif(^en ®ebiet wieber verbrAngte. SlOe folgenben ^a^^Nnberte

fonnten biefe Scfeeibettjanb ber SBölfer unb 6prad?en nic^t

me(^c fiürjen, nid^t einmal mi\)i burc^brec^en ; fie ftef^t ij^eute

nodb aufregt tt)ie oor toufenb Sauren.

Sppem aOein festen eine 3eit lang eine Studnal^me ju

machen. 3n ben oier ^al^rl^unberten ber Sufignanl unb ber

Senetianer ^errf^te ^ier baS ^omani)c^e, unb je^t? Spurlod

ift t& oem)if(^t unb oenoe^t« 2)aiS Keugriec^ifi^e ffot bie gan||e

3nfe( mieber befe^t, man fpric^t e^ aud^ in ben meiften tür«

Ufc&en Käufern, üerftanben mirb e^ überall. 2Bieber^)olt ^örte

iö) in ben Heinaftatifd^en ^üftenftäbten, ba^ ©ciec^ifcb bort

beft&nbig sune^me. So einmal ein paar biefed Solted an»

fäffig, fommen balb mel^r, unb noc^ früher al§ f»e felbft,

oerbreitet ftc^ i^re Sprache in ber ganzen Stabt. SBie bai^

®rie4ltif4e, feitbem bad tIeine ^önigreic^ biefed 01amend er»

rietet tt>urbe, mit ungemd^nlid^ rafi^er Oroberung in bai»

innere »on ^ellae rorrücft, fo bringt e^ jc^t fdion nac^ allen

lüften oo(, melct^e ba^ Snittelmeer im 0\kn bejpült. 3)aö
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ift um fo tner!tt?ürbiger, all bie Dleugriedben ja felbft noä)

fe^c toett t><ü>on entfernt ftnb, btö fte i^re alten SlationaU

lafter, bie feine gelingen fmb, abfdftütteln. SRan barf fotc^e

SJ^atfacfeen nicfet mi^ad&ten: fie geben Singerjeige fiic bie

3ufunft.

$afenftdbt<i^en t>en Sovnala wohnen bie Aonfuln von

aDen europäifd^en 85tfeim beifammen. Sie StStfe bed alten

^iti ift ber ^auptort ber 3nfel geblieben, benn l^ier ift (^t):

pttnd befte Slt^ebe, obgleich aud^ l^ier bie Untiefe t>om Stcanbe

fo toeit ind SDteer ge^t, ba^ bie Sd^iffe btauflen bleiben mftffen.

6d}aufeln i^rer mehrere in ber ^eil)e auf ben SBogen, fo geben

fie mit i^ren jc^Ianfen Spieren unb ^aen ein l^übfc^e^ @eebi(b.

a3ei ben ^nfuln unb einigen anbecn gamilien machte

\if am Slad^nitttag ^efuc^e, unb lernte babei eine 9Renge p^ö^

mjifcter unb altgried^ifd^er 2(ltertl)iimer fennen, bie l&ier unb

bort bei (Kraben im Soben jum ^^orfc^ein gelommen. ®anj

(irfptm f((^eint ein gtofler Aird^M §u fein: man braucht in

feinen uralten .^utturboben nur bie ,§acfe einju) erlagen, gleich

fommen Slltert^ümer l^ertjor.

S)te griedtfifct^en @r&ber }u ^balion maren brei guft unter

ber (Srbe, p^önisifd^e lagen unter t^nen brei bid Dier tiefer*

Sollten bie (^riecfeen, all fie ibre ©rabftätten anlegten, nicfet

me^r gemußt babeu, xoa^ barunter ftd^ befanb?

SUe (Srftber waren ooH loon 6rbe: mit bem einbringenben

SBaffer fommen bie feinen ßrbtbeildben unb fe^en Ticb im

£aufc ber immer bicbter an, bil fie jebe §öb-

tung audgefüUt l^ben. S)a5koifc^en ftnben ftd^ bann allerlei

^übfd^e fleine Sad^en, Arüglein Sd^mudgerAt^ SRün^en Siegel«

ftöcfc unb bergleid)cn. '2iü\ größere 33ilbmer!e ift man bi^

j|e(t feiten gefto^en.

^Belehrungen biefer Slrt erl^ielt iif t>om ameritanifc^en

Äonful, einem »ettgettjanbten njelc^er ber ßrfte

gemefen, ber mit met^obif^er ^öetriebjamUit unb t)on @d^arfs
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flitn unb ginbettalent begleitet fxäf eine groBe Sammbtttg

aufgegraben , au§ bereit S?erfauf nacb ^Interifa er fidb ein 9Scr«

mögen gemac^)t f)atte. 3^Jt »ar er barüber au§, fi4 eine

lloeite Stiniiä^t Sammlung )u bilben unb ba<t)te auö^ al&

€$rift[teQet anzutreten. ^ Ster^eF^n ^age bor metner Xnfunft

fanb er bei 2tmatbu^ fünf 2)ünuten tom 2Bege einen großen

Sarfo^^ag auiä ^altftein, unb arbeitete eben baran, bie ^rud)s

fUcfe }ttfammen %n fe^en* ^uf bet einen Seite bed Sariop^agd

ftanben bfer fcbone SSeiber, bie mit beiben $&nben ftc^ an

bie üoücn ^örüfte faxten. 5luf bcn anbern Seiten fab man

(^erfuUfc^e iSlänner mit ©e^önt, baneben betDaffnete Dieiter,

unb in einem äBagen Iie| ber Snl^aber ft(b ben f^bnften

Sminenfcbirm ju l^äupten l^alten* 9BeiI Sotodblütl^en an bem

Sar!o^)]^ag iifter iüieber^olt maren, fo glaubte fein glücflieber

Seft^er, bod ^unftmer! [tamme auS einer Stit jtoölf^unbert

bor ß^riftud: ed jeigten p4 obtt auib @ierft&be unb Slanb«

Verzierungen im grie^ifii^en @til. Offenbat maren bie Sotod«

blumen uralt c^prifd^e^ ^erlommen, loelc^eS bie griec^ijcf^en

äKeifter beibehielten*

9Cu|erbem fa(^ i(^ bei bem italienif<i(en Slmerifaner eine

gro^e SJlenge ©erfttl^fdbaftcn , mit l^eicn §iffe man in bag

Familienleben längft »ergangener Seiten einblicten fonnte. 5)a

gab ed bie niebU^ften gigürd^en, Saugflafc^en für fiinber,

bie mannigfa<l1ien Sedier unb Safen bon (StaiS unb Z^n,
bergfr^ftallene gläfcbleiU; 8erpentinüafen mit pbönijifcben 3n-

idixiiUn, 6alben!ruglein in allen formen, unb n^ieber anbere

fleine ^ftglein, bie offenbar baju bienten, einanber ein ^aar

Zxop^en »ol^Iried^enben SBafferS 5U5un7erfen, tnbem man mit

bem Singer bog £oc6 am $alfe ju^iielt. 2)a^ 6cfeön)*te waren

t 6ein 9ßerl erf(^ten fpäter unb Ijcifet: ^Cypem, its ancients

oities and temples. A narration of researches and cxcavations

by General Louis Palma di Cesnola." Conbon 1877.
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cinerfcit^ btc §a(öfetten unb O^rglodten \>on feinem ©olb,

unb anbecerfeitS^bie fUinen gelbblauen $a)en t)on pl^öni^ifc^em

@tad. 3)iefe ^en buri^ftc&tige Wentel oon ^etnftein, unb

gelten bie fd^etnbat Uo9 angematten 9ltnge unb f^uppen«

förmigen SSerjierungen ganj burd^ ba^ ©(a§ burd^» SSon

beibem foUte mix fp&tec ba^ gute ®iüd jioei ber fd^önften

6;emplate, bte ftd^ bteDetcftt irgenbtoo finben, suwerfen: bie

©olbfette mit D(}rge()äng aibS ^reta, unb eine ber jierlic^ften

33afen aus buntoer^iertem p^5ni5ifc^en (3la^, bie man in

, &jlptm %mtia nennt, t>on biefec Snfel felbft*

®egen Stbenb ging tc^ niit einem gried^ifd^en SCbboIaten

nacfe ber Stabt Sarnafa, mo wir bem 33i]d^of Sefucfc macbten unb

bei i^m ben Scuber meinet ^Begleiters, ben Stubienceftor aud

Simafol, fanben, ber in äRftnc^en ftubirt tiatte unb nod^ gut

S)eutfd& fprad^. Gl fanben fic^ nod& me^>r ©eiftlicfce bei bem

SJifd^of ein, unb alle fc^ienen in gel^obener Stimmung ; benn

am n&(^ften SRorgen foGite bie %txex bed ©rünbonnetdtagd

fein, too fte ba9 Slbenbma^I nal^men. Unfete Unterl^altung

breite fxd) t^auptfäc^lic^ um baS Scfeuüüefen ber ©ried^en, bal

au(^ auf &9pern ungemein tafele gortfd^ritte mad^t. Sior

btei^ig ^aifxttt burften fte nod^ nidf^t an Schulen beuten. 3ett

gibt e3 in ben meiften größeren Ortfdfcaftcn S8olföfd&ulen, unb

in ben brei §aupt)täbten, 2arna!a 3^Iitofia unb Simafol, ^ö^ere

@di^ulen Don brei klaffen, in toüä^m @eograp^ie unb ®e«

f^id^te, etmad Stntl^ropologie, unb gried^ifcbe Siteraturgefd^idftte

^elel^rt unb §omer unb 3:enopt)on gelefen mirb. 2)ie Signier

beja^len je nad^ Vermögen ber ßltern bunbert bis breibunbert

fStaxt unfereiS ®etoed @d(^ulgelb, bie übrigen Soften beden

ber SÖif^of unb ein 3oll bon ein« unb auSgel^enben SBaaren.

Sie 23if4öfe unb üiele $open fmb je^t bereits auf einer biefer

brei t^ö(^eren Sd^ulen ober in Sitten gebUbet. SRon finbet

aber no4 biete $open
,

' bereu ganjed SBiffen Uo% avA einer

Sorffd^ule ftammt.
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9Bh befui^ten nun bie Sa}anid!iT(be, an loelcber ein frönet

Sdulengang t>on S^i^bogen erfreut r ber ftdft rtngd um bad

©cbdube jie^t. 2)icte>3 mad^t burd? feinen Stil unb feine

^racbt einen gefälligen Ginbrud. 5)er ^auptbau, urfprünglicfe

in £reu3form mit Äup^el in ber SOtitte, ift fuber uralt. S)ie

fiir^^e beftebt je^t au9 brei großen lAngIi(ben 9)unbgen)5(ben,

benen oben brei fleine kuppeln aufgefegt fmb. 2en türtifcfcen

$afcba i^ubjcbu! SKebemeb, ber in ben brei^iger ^oü^un toie

ein SItttbunb auf Sppem mfitbete^ Ärgerten bie fd$5nen Au))*

peln. 9lur SHofcfeecn bürften fic^ bamit fc^müden, fagtc er,

unb befabl fie einzureiben. 9iacb t^ielem bitten unb Sieben

erlangte man foDiet, baft fit bloj» |ur $&lfte abgetragen mürben

;

bie Oeffnungen bedte man mit Srettem ju. Qe^t fmb fie

»ieber aufgebaut, unb t}or fünfje^n 3abren tarn, auä ein

rcicboerjierter ©locfentburm baju, unb )um Seichen, mo^er

bie Saugelber fioffen, i^rangt baDor ber ruffiftbe Goppel*

abler.

®ar b^ufig ntan in ben grie(bif(b^n iiird^en auf ben

pr&dbtigften SRuttergottedbilbem, bie Don ®oit> unb Silber

bitten, bie Sappen ber faiferßdb ruffifcben Stifter. S^on
im )lcb5ebnten Sabvbunbert machte man e§ in 9^uf?Ianb fi(b

5ur ^egel, bie (^riedben in ber S&rtei mit (äelb für il^re

Kirchen unb $riefter 3U unterftfiten. Xucb mürbe mobl fftv

tjerarmte ®cgenben in Äonftantinopcl ber 2:ribut in Steubeln

erlegt. 2)ie S^uffen bitten ja üon ^ii^anj b^^ ibr Gbnftens

tbum betommen unb bebielten ein (ebenbiged ®ef&bl fär ibre

Aircbengemeinfcbaft mit ben ®rie(ben. $eter ber @roBe fpracb

e? offen au^5: ber iirieg get3en bie 2^ür!en fei für Diu&Ianb

ein beiliger ^rieg, gleicbwie in unfern 3^agen njieber ein ent^

{«ei^enbed Sßort fiel: er fei ein flaoifiber Arieg. SlUein

Sdlter baben immerbar ein fui^eS (Sebäcbtni^ für IBobltbaten.

Seit bie ©riecben merften, »orauf bie greunbfcbaft binau^s

lief, »urben fie gegen bie gutigen 9tuf[en fübl bid and ^erj
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^tnaif* 3^re Oefi^fe ober mfltben fie mit

gtdltem ^anfe annehmen.

Ui^ teil jum Sajarucgrabe Mnabftiegcn, trar bunfcl

getDorben. Sie (SkiftU^en ganten in fc^koatien Sioloien mit

fii^tent in ben $&nben, unb baiS feierliche SK^en unb 01fi^

gab bem fcfetuärjlicfcen Innern be^ ^eiligt^um^ ettra» ÜJIpftifcfce».

2cr ^eilige Sajaru» foU nacfe Gppern gewandert unb ^ier

|ttm Ie|tenma( geftDrben fein. Sein f(bU4tec 6tetnfar9 aiid

n>ei|em Stormor tfl mit bur<b eine 9tofe gefc^mfldt tinb Mt
in einer engen ßö^^lung. 2(üein ba§ ®rab ift leer. 2^ic

räuberijcben iBenetianer foüen bie @ebeine nac^ i^ter BtaU

geholt hoben. 9lun fmb fte ober in Senebig nitgenbd mebr

finben. Stted Sueben unb f^ragen ifl Dergeblicb getoefen«

üJlan mufe ficfe bamit tröften, ba§ bcr §ci(igc fclbft roo^l

tDijjen toixh, mobin iein Seicbnam getommem
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Hnberii ^Dlorgen^ frü^ irodte id) nacfc 9^ifofia abreifen,

aber fiebe t>a, fo oft id) andi auS ber ^bür fdbaute, tein

Seifqug iDodte bmmen. (Stft im £altfe bed Somittagd er*

fehlen ber ßigeitt^ümet ber SRauItbiere mit ber (SrUftrunQ : er

babe gemeint, icb trürbe micb fcbon bcbenfen unb bie Öfters

tage über bei bem ^onful bleiben, ba (^ätte \ä) ed ja fo gut,

auf ber 9Uife aber »ftrben mir oft genug feinen Xifd^ gebetft

finben, 2(n biefc Slu^rebe b^tte icb mabrlicb nicfct geba(^t;

tenn bie ©riecfeen überlaffen ja tai S3efte ber religiöfen Seier

tbren $riejtem. U\d idb nun ben ®rünbonnerdtag fugab,

(am bie §tt>ette ßrllftrung: bie Retfejiele b&tte i$ für jeben

XaQ Diel in treit geftcctt, ba^ fcalte fein HJlenfcb unb fein

^bier aus, mir mürben t^iel mef^r 3eit brau4;en. fiebbaft

flimmte mein S)ragoman heu 3e|t wtt|te i4, moran ii^ mar:

offenbar b^tte ber Sejtere feine ^änbe im Spiele.

2)iefer SJlann, melcber ber reicbften gamilie beö fianbe^

angehörte, ftammte aud g^auEreicb, (^atte bort eine gute (Sr*

jiebung genoffen, au^ ein bebeutenbeS Sermdgen gebabt, jebocb

im §anbel üerloren. 3lun ben Secb^äigern nabe, bcittc er

ficb einer ^rt billiger ^bi^ofopbie ergeben, bie ibm erlaubte,

feine Sage in befc^aulidber äRujse l^insubringen, niemab ftdd

anjuftrcngcn, ficb aber on jebem guten Siffcn ju le^en, ipenn

er mübeloS ficb barbot. ernannte fofort, ba^ icb in einem

f(i)riftli((^n SSertrage genau meine Sebingungen madb^n unb

ieben Sleifetag unb aOed Xnbere fefl beftimmen müffe.
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dlun mar aber guter ^Rai\) tj^euer. 3cb l^atte gel^offt, in

^i^pem eine braudftbare Aarte ber Snfel }u ftnben. Seutfdd«

lanb Itel M aufter ber geobgifdben in Ungerd unb Aotf^l^

S3uc^;e feine auftreiben, »eil e» nocfe feine gab. Slber ba

fam x(i) fc^ön an. 9ln eine Sanbfarte ber ^n\el mar auf

biefec felbft gar nid^t )tt benfen: bie türti{(be Stegierung, bie|

ee, babe aOerbingi^ einmal ba9 8anb aufnel^men laffen, biefe

Äarte bepte aber ber ^afcba in 9]ifofia. mollte fid) aber

audb 9liemanb finben, bec um bad innere ber ^nfel gut ^e^

fi^eib gewußt b^tte. 3n gan| Samata, in @tabt unb ^afen«

ftabt, m bocb fo üiele reid^e unb gebilbete Seutc mobnten,

gab, eö nid^t einen Ginjigen, ber mir über ba^ (Sebirge, ba^

nur {toei ober brei Zagereifen entfernt unb ber Snfel Scbmudf

unb SBafferfpenber ift, 9ia^ere$ fagen fonnte. n»urbe t>on

ßincm jum Slnbern geführt. 2Iuf mein 33onüärt^brängen biefe

ed, |u meiner ^rt Don iHeifen brauche eS difenbabnen ober

Suftbadond, unb ftetd blieb eiS unentfd^ieben, ob i(b von

iRifofta in jwei ober brei 2^agen auf bcn Dlx)m)p fommen, unb

ob ba^ itlofter 3iroobitiffa eine ^albe ober ^mei Stunben unter

bem ®ipfel liege. Sule^t nabm gemift ein S)tttenb ^erren

an ber Serbanblung ZifnL

^a(b Wim 9}lübial unb ©erebe batte id^ enblicb meinen

iBertrag mit ^onfulat^ftegel in ber ^afcbe unb erboUe micb

auf einem Spaziergang, tnbem i<b immer am SReere bin*

hHinbelte nacb Aap ^iti )u, loelcbe 6pi(e ben !Ramen ber

Pt|(3niji]cben ^anbel^ftabt bemal^rt l^at. 0 tok n?o(^Ut^uenb

mar biefe Ginfamleitl S)ie Sttenfcben jerren unb rei|en unauf«

b5rlid^ an 6inem ^etnm, aud ber großen dnfamen Katur

aber flicken unfi(btbar taufenb fülle Quellen ber Stärfung in

alle $oren unb Sibern. @ar erft auf 6eereifen mirb e^, menn

fte Iftnger bauem, sur grb^ten dual, ba| ftcb im engen

Schiffsraum ben fieuten unb i^rem nicbt^nuttgen @efd^natter

fo fcbtoer au^meicben läfet.
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$ier an biefcr menfdbenleeren Äüfte mar je^t alle^ üoÜ

f)immlifcfcer SRu^e. 2Bic fd)ön rollten bie blauglißernben Söogen

^ec, »ie ft¥(4^lte bec glanserfuQte ^tmmeld&t^et, wie buftete

ring$ bet ^rü^Iingl SRtt febem €<|riite trat 14 auf neue un«

betaiiiue Slumen unb Är&uter. Stulpen S^ajetten ^Dajintf^en

unb ä^^nlid^e Slüt^en njud^fen biet tuilb uml^er. meiften

erfreuten mid^ bie fc^^dnen weiten Umriffe ber Sanbf(t^aft, unb

atö t4 mS^ enblic^ }ur 9tfi<f(e^r menbete, batte td^ ein l^übfd^eS

orientalifcfce^ 93ilb üor mir: ba^ ^afenftäbtdben ücrfc^manb

t)on biefer 6eite faft gän^lic^ binter $almen unb (^o^en ^ecten

bed breiten inbianif(j^en Äattud,

S)te unbefannte (Segenb Io<fte mtd^ immer lieber in*d e^rete,

unb nadb 3:if4e ging ic& in entgegengefetjter S^ic^tung. 511©

\^ JttJifcben ben igdufem t/ert»cr in'i? greie fam, fanb ficfc ni(J>t

toeit ein ^ügel, bon bem ftcb bie offene Sanbfd^aft über*

fcbauen Iic&. ©ic »ar \A% an ben ^orijont begrünt i?on

grud^tfelbcrn unb belebt üon Siegen unb 6(^afen. Söcnn

bie^, tt)te man mir gefagt (^atte^ bie {cbled^tefte ©egenb ber

3nfe( toar, mie retc^ unb fdftön mu|te bad innere fein f

lag aber über ber ®egenb ein getriffer großer unb

fi^lverer ßrnft, ber bie 6cele erfaßte, njobin man bie S3Ucte

menbete. %^ badete an 3^no, ber einft auf biefen gluren ge«

toanbelt. Sie erften einbrüdte, meldte ber junge Oeift erfahrt,

fpiegeln ficfc ja mieber in ben Qbeen unb 2öerten be§ 9Jlanne^3i

altert. 3^no mar ber 6o^n eine^ reichen ^auf^errn unb

^atte in feiner Sugenb ein gro^eiS Vermögen burc^gebradftt«

Um t^n |U befferen ®ebanten su (enfen, brad^te t^m ber

3^ater t?on einer §anbel^reife nac^ Sttben bie neueften pt)iIoi

fopbifc^en Scferiften mit. 2)a fing fein ©enie ^euer, er ging

na4» ber ^t^Uofop^enftabt, unb ba er bon ber ^nfel ber SiebeiS«

^aine !am unb l^öcbft »atjrfdbeinlii^ in i^ren tiefften 8Ba(b<

grünben ben Gfet gefunben feattc, fo fe^tc er ber anmutbigcn

£et/re @piturd, für beten tieferen HebUciben 2(bel er koot^l tein
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Setftflnbnijl l^atte, feine (atte ftttenfttenge 6toa gegenüber«

®ei i^m mar al(e§ tüxe au§ ftä^ilerncm ©uffe. ^eS großen

Stoifer» @rabid?ri(t tonnte feine anbete fein: „2Bie QexiO&

Setfre mar fein Seben," ein Stu^m, ber nicbt atten Sebrem

ber aSeltmei^beit biflbte. SBenn ed aber »abr ift, ba{» er im

fpäten 2llter freiroiüig 2(b]c^ieb tjon ber (Srbe genommen, fo

mar ber ^^^ilofopb entmeber unglüdlicb ))erbeiratbet ober ein

armer einfamer SunggefeU geblieben.

®ie ^artnÄdlg ftarrc golgetidfetigfeit aber, melier 3«t»

fein 6t)ftem in 2)enfen unb £eben au^bilbete, erinnert gar

febr an ben ^b^ratter jened ^ßoit&, beffen $eer fttb an einem

@abbatb von ben Si^riem rubig abmürgen Iie(, blo^ meil

tie ftarre Sabbat^^ru^e i(;m ©eift unb ©lieber umfing. 3n
ber fpäteren ©liecben» unb ^ömer^eit tief ja allerlei SoU
burcbeinanber, menn nur bie 3unge griecbifib getoorben unb

ber ^o(itif(be SSiUe rbmifd). 3)rfiben im ft)iif(^en Seri^tui^

(et)rte einft an ber berüj^mten 9iec^t^fd&ule Ulpian, ber 3)]eifter

ber juriftifcben ^ialeüü. Sollte ni(bt au(b biefer ein &)}ro|

von jenen Stabbid gemefen fein, bie fpftter ibren Salmub tto<b

mit mel feineren Kommentaren auöfcfcmücften, aU fie jemals

ba^ römifc^e S^ecbt befeffcn? ^on biefem aber liefen mir gut«

mütbigen 3)eutf(ben, ftatt ed blo^ su unferer luriftifcben fei«

neren SCudbUbung gu benu^en, und elenb beirren, fo ba6

mir nocb (^eutjutage au» ber römifcb-juriftifcben OJefangeufc^^aft

ni(bt mieber l^erau^ fönnen.

(Segen Slbenb ritt i<b auf einem feinen ttrober, bem mobb

bere(btigten Stolj mcine§ gütigen ©aftfreunbe^, nacfe einem

rät^felbaften Baumert, baS nic^t meit oon ber 6tabt liegt«

Sluf einer 6tetle, mo bod Seli^geftein ein menig über bem

Soben aufragt, {ledft ba(b in ber @rbe ein Heined 9lunbges

baube. Tlan fteüe ficfe einen ©acfofen üor, ber in einen %el)cn

binein gemölbt ift, jo gro^, ba^ man bequem barin fteben

lann. SKe @eitenmauem finb aud m&cbttgen Gteinblöden
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gebaut S)te äBdlbung batüber foD aud einem einzigen gemal«

tigcn 2^ecf|'tein befte^en: mir fdfeien aber, als fönntc er au^

großen 2Berfftü(fen (o fein unb feft jufammengefe^t fein, ba^

fu^ bie gugen laitm toevfolgen (äffen. S)ad ®ebdube b^tte

bret 3:^ei(e: in bie ^iniemanb, mel^e au9 (ebenbigem %^
befte^t, i)t eine fleine Cammer bineinge^^aiien, unb tor ber

größeren getvölbten Cammer gab nodf einen a(^nli(t^en ^ou
bau, ber aber beinahe g(tns(i(b tveggebnxlben ift (Sb^mab

waren fomo^l bie l^intere aU bie mittlere Cammer, »a^rs

fcbeinlid} aucb bie porbere, )?erfd^Iof]en burc^ breite 6tein«

)>latten, toeUbe,. man ftebt nod^ bie Steifen, loon oben binein

gelaffen toutben.

2Ö05U ba^©ebäube bicutc? Offenbar ju einem p^önisifdben

Grabgemölbe, unb fpätcr trurbe eS ber Jungfrau -Sllutter,

ber $(aneromene $anagia gemeibt. SBaiin 3ule|t cbriftUcber

(Sottc^bienft barin gebalten ift, ift I&ngft au8 ber SJlenfd&en

©ebenfen üerfdb»unben. 2)er Ort aber ^at für bie ^Bauern«

fcouen ber Umgegenb feine Slnjiebungdfraft bebaiten. SBenn

eine mit unfni<jbtbarem S4o( ober fcbwerem Sied^tbum ge«

fcblatjen ift, fo pilgert fie beimlicb l)iex\)tx, eine §änge(ampe

unter ben Kleibern verborgen, ^m (Eingänge jünbet fie bie

Somt^e an, tritt mit bloßen Sfftften binein unb gebt oor

bad fe^te iSmaö^, bort betet fte jur $anagia unb lägt bie

Sampe al^ 2Bei&gefcfeenf jurüct. 2lucb 2;ürfinnen foUen \vo\)i

einmal Ifitx ^ilfe fucben. S)ie ganje ^rt unb äBeife rübrt

olbne 3n><if^I nodb aud beibnifdben 3^iten ber.

(Sine fleinc 23iertelftunbe meiter liegt ^art an ber .^üftc,

äu^erltcb jebocb mit bem Tälern md)t t^erbunben, ber berübmte

6ee, aud »etcibem fcbon bie $b(^nisiev^ bad befte Sols ge^

mannen /unb meit unb breit oerfübrten. S)ie @üte bei» SRine«

raly l)at ficb nod^ je^t ni(^t verringert. S)urc^ ben SBinterj

regen fcbKoilit ber @ee an, füllt fid) mit bcadigem bAlb)a(}igen

ffi^ffer: barauf (o$t ed bie @onnenglut mie in einer unge«
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^>curen Bubpfanne, bi» im 3u(i ober Sluguft ba^ ©äffet üer<

bampft unb in ber SDlUte bec iBoben 94 bebedt mit einer

lauteten 6al3!ntfte m ilemltd^ec Side. 3)ann fd^idt ble

türfifcfce S^egierung, bie natürlid? auf bie gange 2(uebe^nung

t6§ foftbaren 6ee!^ i^re ^anb gelegt i^at, ^2lrbeiter, meiere

bie Sal^ttttfte in @töde lerfcftlagen nnb biefe am Ufer §tt

Keinen ^ügeln aun&ufen* Xud i^rem Sertauf fommen in

guten 3*l^)^en — ber Ertrag tt)cc^felt nämliii^ — an 40,000

3Ratt ein. Unter ben 2uftgnanS brachte bad c^prifc^e @al^

einen Ertrag Don 300,000 Zutaten \äifttidf.

3)ie 9lad^t, »el^e in biefen ^immettftri^en raf^ herein

brid^t, melbete ficft an. 2)ie Sonne n^arf nocb einen geuer«

Iu| auf bie 3nfel unb ben See unb ba3 2Jleer, unb ba^

gange Sanb erglühte mie in ieibenfct^ftlic^em Seinen unb

Sammem, ald f^ioftnbe mit bem 6onnenlt<j^t aDe Sdfinf^e'xt,

alie^ fiebcn babin. Sablc 2)änimcrung fenfte ficb berniebcr.

^ein lebenbeS ^efen He^ fid) fe^en in ber ganzen ©eite, feine

SRenMenftimme, (ein ^a^nfcftrei mürbe taut 3c6 ritt bai^in

mie bnr^ leerei^ Shinfel, gleich ab mftre \6f irgenbmo am
Saume ber öben Sßüfte. Scbmeigen unb Oebe njofjnen je^t

ringsum, bie 3Ren{((^en fmb l^itx unb ba lu Üetnen ^äufcben

gttfammengetrod^en, unb mie ed irgenbrno bei ben $ro))^ten

^ei|t; ruft baS fc^öne Qx^pttn betlaffen in SRacbt unb S)nntel:

,,^äd9ter, äBäc^ter! ^ft bie ^ad^t balb f^xn^*'
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Um U^r ftüJ^ fottte ed fort ge|n, unb id^ muftte

fro^ fein, bag mit eine Stunbe fp&tev lotrfU^ aufbraii^en.

93ei biefen Orientalen i?ert)arrt Ort? unb 2anbf(^aft in ewig

gleict^es IHul^e, nic^tö änbeit ftcb ald im leifen SerfaUcn, fte

fabelt immer 3<it: »o^u bentt lid^ aufraffen unb anfhengen?

Sßor feinem §aufe in ber Stobt Sarnafa fticg SDilonfieur

Siementin, fo lautete meine» ^errn ^ragoman^ SBorname, ab

unb }upfte feinen ätn^ug lurec^t, fcbritt bann mit SBftrbe voran

unb fleUte mir feine l^flbf^e 9li<jftte 9or unb feine arme %mi,

bie an unfjeilbarem 6ied&t()um litt. 2luf ben erften ^üd rvu^te

man, in biefer Familie toav einft ©lanj geioefen unb trübe

Derblid^en. 3)a SAr. ^lementin mic^ mit einem guten ®etDe(^r

bewaffnet fa^, fc^mang auc^ er feine alte S)op)}eIfIinte Aber

ben SRüden, bie ©efä^rtin auf feinen faft täglichen ftetnen

^agbgdngeni auf melden er ficf) leichter ä)2ü^e fein ^benb$

effen (ölte.

an Sogetioilb ifl Sppem fiberreii^. Huf Jebem Selbe

fd?n?irrten £er(^en auf. 3l)re 2)lenge fcbien mir ein »aljre^

SBunber. 3(6 befam Serc^eneier toorgefe^t unb ^örte babei,

ba^ »tele Siaufenbe in Samata auf ben SRartt gebracht

»etben. Sie Sier ber Slebl^ül^ner Rnb no(b gefuc^ter, toM

größer unb belifater, gleic^tco^^l ^atte ic^ älbenbd iivoox aller

Orten i^ren ^uf im (^rafe t)emommen.

mir nun burc^ bie langen Saffen von Sarnafa sogen,
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blieb aUed ftitt unb (eer. 3n t)ie(en btefet netten $&ttfer »obnte

Dteaetd^t no(j&®Ian5 unb 9Bo^(^äbig!eit and Mterer Seit; aber

mie bei un§ in alten 33ifcbDf0ftäbten, bie t)om §anbe(^= unö

®emerbet)er{ebr bei Dleu^it nur erft mieber berührt merben,

bbvt man baiS Aia)i))ent bed $ferbebttfd bie ganse {Htte Strafe

entlang. $(a^ genug ift überall »orbanben, faft jebe SBob-

nung geräumig, unb üon eigentUd&em ßlenb feine 6pur. O^ne

bie tütfifd^en Sludfaugefünfte mürben aucb bie Slermeren er«

tr&gltd^ (eben unb brannten gar toenig in arbeiten; benn

SWutter ^ainv ift gar freigebig auf biefer 3nfel.

S)ie befielen ^äufer ^aben nadfe ber Strafe ju einen ,v)of

niit®arten, in beffen ^intergrunbe fxö^ eine S(rt ä^orbadb auf

©ftulen^yfoftcn öffnet unb ba^inter ba8 $auS. Sritt nton t>on

au^en b^rein, empfängt unio griebfameä unb SSßo^lt^uenbc^

in biefer äBobnlicbfeit.

9Bo bie 6tra|en enger unb toinfetiger tourben^ flanben

unb gingen ba auc^i g^^iucn unb 3Jläbc^en auy bem gemeinen

^ol!e. ^tefe feben faft fämmtlicb auS, alö mürben bie (^e^

fubter ade Sage ein menig auf ben Soben gebrüdt unb bin

unb ber gen)enbet, bamit fte bübfd^ runbltd^ unb ftaubig t^er«

blieben.

Sn einer 3(rt ^aUe t>ox einem Keinen fcbmutigen Kaffee»
'

baufe, ed ftbnelte einer fibtuärjlidb^n ^öble, faj» ein aber

gieblcr unb fab mit feinen glüfcrncn ^ilugen mid^ fo brotlig

an, ba^ icb einen ^ugenblid etnbielt. ^aum bämmerte ibm

etmad von ber fremben @eftalt, fo fang unb fiebelte er gleidb

bafttg barauf hi. S)er gute ÜRann (ie|s f(ibon am früben

SD^orgen pcb t*om (Ei}perroein üerfübren, beffen 2lbel unb Sippen

idb bereite ein wenig ^atte »ürbigen gelernt. @d ift ein

mal^red (SIenb, ba^ ftunft unb SDluftC unb Siebe unb* aOed

fr5bU(be geiftigc 3d?affen mit bem SBeine fo nabe termanbt

fmb. Un ben nieberen Greifen unfere^^ ^eruf» ge^^t'i^ auS: bie

älrmen miffen T^cb bed SBeinjauberd ni<bt su ertoel^ren.
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Site toit enbli^ ganj ind ghreie tarnen, %xü%U mid^ ein

f^tmntli[(^er SReifetag. ®tc Suft toax »oft ®Ianj unb grifd^e,

unb müräigeö Duften jog al(tt?ärt§ f?er über bie grünenben

{^(uren. Die 6c^tvalben {d^nitten \)\n unb (fer in bie £üfte

i^ten jtteu}fhig unb tiefen einanbet luftig an, unb bie trieten

Serdften tinHrten i^r SReifte^ unb t^r Sefted.

©ar balb befanben wir un^ stüifd^en falügen 33ergen, bie

grau unb niebrig baf^in lo^tn, unb bann ging eS ftunbenlang

but^ dbe SBilbni^ t>on bbiilften unb braunen SCn(^d(^em &
i)t bieS eine ^ügelfette, bie im Süben be^ SBeftgebirgeS an^*

• läuft unb in langer Sinie bi^ jum SDIeeve ^ie^t. SRur ein«

mal Aberrafc^te mitten in ber grauen Oebe eine ^ütte mit

blül^enbem ®arten, ein erqutdliil^^ S(n6Ii<t.

mir bie legten §öben erreidjt Ratten, f(^immerte binter

un^ bur(ib einen 6trafecneinfd)nitt ba§ üHeer bei £arna!a, unb

t)ot und, tDO bie nörbUi^fe ^&lfte ber ^nfel lag, entioidelte

ft^ brflben in ganzer SAnge eine präci^tige otelgipflige^ergs

fette, überbauest t^on einem ^albbräunlii^en ^on, tpie er nicbt

5icrlicber fein fonute. Da^ mar ber ^erge^jug, ber öom

ätorben bed äBeftgebirged aud immer l^art an ber Aflfte ftc^

]^in5icl)t, er atö etn^ein^iger langer fcbmaler SRfitfen nodb

weit burcb'^ 2}^eer fortftreid^t unb bie farpafifcbe fialbinfel

bilbet, bie i(b mir fcbon mit einem Sc^intenbein 5U toergleidfeen

erlaubte. Sur Sinlen ftanb breit unb maffen(^aft buntled $o4«

geWrge. (5ä nimmt bie ganje 2Beftl;Älfte ber 3nfet ein, unb

fein ©ipfel, ber Sroobo^, einft ber c^prifcbe Olpmp, minfte

fdbneemet^ b^'^über. 3u unfern ^^en aber, bi^ )u jener

fc^fingipfligen iBergfette l^in, be^nte M eine meite grflnbrAun«

liebe @bene, bin unb toi^ber burcbjogen ton leifen bunfler

abgeftuften .£)ügeln?ellen, S)ie^ ift bie berühmte 9)leforiaebene,

&9pemd unabfebücbeS ©etreibefelb, haä häufig mit ber niU

beto&fferten S)eltaebene Slegi^pteni^ Derglid^en ift.

Um ba$ afrifantfd^e Silb nod^ me^r 5U beleben, l^ielt auf
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einem Un%ix an Ui Strafe ein 3u9 oon breijet^n £ameelen,

unb mit t^rer SSattung matten fidft §met tii^üqe WM^xen fu

tj^un. Offenbar maren fie gefaufte SBärter» grüf^cr fa^) man

bie Sf^egerfflaüen auf Gppern ()äufig: gegenwärtig \)ahen nur

nodjf mentge fürten t>ad ®eb>, fte {u laufen^ ade abet ein

i)etmUd^ed Serlangen banadft« Senn ein einziger Sieger au

beitet fo md, aU fünf griei^ifd&e Saglöbner, unb ber Sürfe

fe(bft l^a|t bad Slrbeiten gleich mie eine erniebrigenbe QuaL

Sud^ M M bei ben teid^en Xürlen bie alte Siebl^abetei

an fcbnjarjen Sftatinnen nocb nicbt nerloren: fie umfcbreiben

jeft ben ßinfauf für ben ^arern mit bem §arten 2öott be^

Slboptireni^* ä)ie Slegierung l^at ben ^nbel i»erboten, brädt

aber gemo^nlic^ beibe $lugen ju. SRan lanbet bie Sllaben

bciin(id} in einem niJrblic^en $afen^ unb füf;rt fie dlaä)i^ in

bad na^c (^cbirg.

Um äßittag emi<itften mit bad Dorf Sltl^ienu unb fUegen

üor Dem §aufe be§ ^errn unb Sermietfjer^ unferer '^ferbc

ä)lic(^aiU 3oJ;annu ab. gaft ba;! ganje 2:orf trieb fein ©e?

toetbe, unb ba bie SU^ieniten babei »eit unb breit bie Snfel

but(^}iel^en; fo merlt man auf ber SteOe, bag [xe tnel auf«

gemecfter unb manicr(id)ei jinb, al§ ibre Sanb^Ieute. 6ic

felb(t aber leiten biefen äior^ug t>on ibrem eb leren ^lute ah,

unb bod l^&ngt gnfammen mit ber türüfdften Sroberung loon

Samagufta, ber fc^on im OJlittelalter fo berühmten geftung

an bcv grojjen Oftbuc^^t ber in\cL

S)iefe AAftenfeftung ^atte nac^ bem gaUe Slitoftad, bev

.'^^auptftabt Gppern^, noc^ Über ein Sa&r lang ber türfifd^en

lUactit X\'oi\ gebeten, iöcfebligt t?on bem tapferen 33enetianer

^ragabino, \)ert(^eibigten )\d-> 'Bürger unb ^efalmng l)dt)en*

müt^ig^ obglei^ ber türtif^^egeib^err^ ber Serostier SRuftop^a,

unaufbcv(id) fcbie^en unb fUlrmen (ie(. Ce^d^igmal rannten

feine ocbaaren an, ben cSbel ^wifc^en ben 3ä^nen, gafcbinen

unb Seitern in ben ^Anben: fe^i^igmal tourben {te blutig
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5urücfgetüorfen. 2Ruftapl)a fdt&umte üor ®ut(^, faft fein gan^e^

^eec koar I^ingeopfert, unb tarn er nac^ ^onftantinopel of^ne

Samaguftod Sännet, gab niemanb fftr feinen ^pf no^ einen

$ara. 9>a enbltd^, nad^bem bte Stabt ein ^albeS ^d^x feft

umjcfe(o]jeu gewefen, fe(^lten if^r 2)lunition unb Seben^mittel.

& maren mit noc(^ fieben $ul))etf&|ct^en ta, unb fein $unb

unb feine Statte mebr am Seben, bie noä^ @)>eife getoAbtt

Ratten. 33on ber ^ungerbleid^en SBetölfcning gebrängt mu^te

^ragabino bie n^ei^e flagge aufjie^en. ®ern gekod^^rte Mm
ftopbA ben ä^opfem bie ebtenooQften Sebingungen. Sie 9e»

fa|ung fodte SBaffen unb (Sepää unb ffinf Aanonen Bebalten,

unb foftcnfrei auf türüfc^en 6ct)iffcn nad) Äreta überfe^en.

2Bcr üon ben SBemo^nern ber 6tabt au^äumanbern £uft ^atte,

fottte ftei absieben mit all feinet $abe, unb loet bleiben

moDte , unbehelligt bleiben in SReligton unb Sert^. Son freien

6tüdEen fc^idfte SJluftap^a ben öungernben Dk^rung , unb voo

ftc^ ein ^enetianer s^igte, überhäufte er i^n mit ^rtigfeiten.

Sindgebeim abet badete et nut, toie et bie Triften gettbeile

unb in feine 9le^e ^te^e, um fte mebtbd ju erbroffeln.

5lbenb be» 5. Sluguft 1571 rvax bie Sefajung öon

ber tür!if(ben glotte aufgeglommen, nur noch brei^unbert SJ^ann

bielten am Sttanbe. Sragabino ritt betan mit btei Generalen

unb »ielen Offizieren, um bie ©(^lüffel betgfeftung ju über«

bringen. Ucbcr feinem .Ipaupte mürbe ein rot^feibener iHegens

fcbitm gehalten, unb fein $urpuimantel maQte bid gut @rbe:

benn bal^ gebötte }u feinet äBütbe« aftufta))ba empfing ibn

in feinem Seite mit aöen @bteh, fam bann in*3 ®efprä(^ unb

ging t)cn gorberuncjcn §u ^ortrürfen unb ^efcfeimpfungen über,

unb oUiBragabino heftig antwortete, mürben bie ))ier (Generäle

plöttidh niebetgemotfen , oot*d3elt gef(b(eppt, Stagabino 92afe

unb D^ren abgefcfenitten unb bie brei 2lnbern in Stücfe ges

hauen. 3m felben Slugenbücfe mürben bie 5)reihunbert am See«

ufet ftberfaUen unb niebergeme^elt. 2)ie @(hiffe, mel<he bie
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iBefotung untet ftd^ k^ett^eilt IfMm, ftiefsen ab, um bie Sbnften

ju fefteln unb in bic ©efangenfd^aft füf^ren. 2)a3 ganje

^^ürfenl^eer aber fe^te fiä) in 33en)egung, crgo| fid& über bie

unfeltge @tabt, fdfrlug Sb^tten unb Senfier ein, unb fd^toelgte

im $Ifinbem unb Slotben unb aOen €(]ftanbtbaten. S)al^

Dauerte jel^n 5tage lang, unb aU bie 3^ürfeu fid& im Slut

gefättigt unb für bie ^aremS genug ^äbd^en unb Jünglinge

beifammen bitten, toutben f<j^tieft(i<j& nodft ade, bie tömifcb»

fat^oUfd^ maren, b^t^orgefutbt unb in bic ©efangcnfd^aft ab*

geführt. 5Rur ein dic]t t>ou atmen ^beUeuten aul SBcnebig

erbielt @rlaubni|, am Seben unb auf bet Snfel }u bleiben

unter ber Sebingung , ba^ fie fid^ in bet SRitte jn^ifd^en ben bvei

Dornebmften Stäbten ^üofia, Sarnafa unb {J^inragufta nieber«

liefen unb ä&aaren unb Seute aU SDtauU^^iertreiber üon einem

Ort jum anbem brft(i&ten. 60 fagen Menigftend bie Sltbieniten.

Sragabino aber mu{3te
,
gemartert ))on allen Seelenqualen,

bie je^n 3^age über auf feine «ginricfetung njarten. S)ann

mürbe er juerft an einem Striae an ber diae eined Scbiffd

in bie^dbe gebogen, unb inbem man benStrid fabren lie|,

in'y DJlcer geftürjt. SBiebcr auf^efifd^t, tüurbe er mit jttjei

itörben @cbe belaftet, biefe mugte er }u ben neuen dürfen«

fd^ansen tragen, unb |ebedmal, menn ber Unfelige t>ox fOtuß

ftapb<t i9orbeifam , mürbe er )}or ibm niebergemorfen unb fein

©eficfet lux (Erbe gebeugt. 3ulctt mürbe er am Öoben auls

geftredt, angepflödt, unb langfam lebenbig gef(bunben. SKu*

ftapba tveibete ft<b an bem blutigen @(baufpiel unb rief bem

OJlärtprer ju: „5öo ift nun bein G^riftug? SBarum erfc^eint

er ni(bt, bir 5U Reifen?" ^ragabino aber betete laut ba^

Miferere, unb aU er }um neunten 9$erfe tarn, b^uibte er feine

gro^e €ee(e au9. 9tun mürbe feine i^aut mit $eu audgeftopft,

auf eine Hu{) gefegt, unb unter bem ©efpött unb ©eldcbter

ter dürfen burd^ 6tabt unb Sager gefübrt»

SRuftapba braute im £riumpb ben aui^geftopften 9raga<
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bfno nacf? ^onftantmopel, m bie $aut im (^efdngni^ ber

(^tiftenfflaoen lange 3^t auiSgel^ftngt blieb. Sev Sultan abet

empfing ben (Sroberer ^ppernS mit großer $ulb ttnb SCitSfetc^«

nung, fonnte fid) aber nitfet enthalten, fagen: bie S^fel

l^i il^m nie(^t Seute geloftet, oU nocb barauf übrig feien«

SBobl barf man fragen, »elibed Sott mit fo ))iel gemeinen

ölutt^aten bie ©eicbid)te bejubelt hat, dürfen unb OJion--

golen? Unb bocb erfc^eint ber einzelne ^ütfe als ein fo ge«

biffenet ebrlid^er unb gutmüt^iget SRenf^, ber auf niä^ii mebt

^ält, aU auf @^re unb 9Bürbe. 69 tH ba^ mirfli^ feine

iRatur fo, aber in ben verborgenen 2;iefen biefer 9latur ftedt

au(b untitgbac bie ätniage gum SEBütbericb« 9Birb fein Stol),

inSbefonbere fein nationale unb (Btaubend{ioI$ t)ettt)unbet , feine

9?ac^gier entjünbet, fo fdfeie^t i^m baS ^lut in bie 3(ugen

unb bann fann er graufam uno nieberträc^tig fein o^ne- @rens

Jen unb o^ne Erbarmen.

Sei • einem Slt^temten alfo \)\elt td^ ba8 erfte 9Rittag^ma^I

auf ber ct)prif(^en 9^unbreife, unb niemals l^abe id) eS bort

in einem J^Ioftec ober rei4)en ^auernf^auS beffer gehabt, ^ie

iner SBAnbe M ^ufed umhegten ein einstged Ueined Oemad^

mit Se^mboben, eö roax ber 53en)o^ner GinunbaUcS, aber eS

gab ^ifc^ unb 6tüI^Ie barin, unb bai^ ^efte mar bie Sauber^

teit unb bie l^abfcbe junge %tm, bie i^ver pflegte« i)ad

(Sbebette prangte mit gebMmter 3)e(fe, unb batüber bing bie

4^äntiematte, morin ein junget HRäbcfeen DkcfetS i^r Unter:

tommen fanb« äior bem $aufe mar ein ^ö[c^en burd? eine

Stbmauev üon bet 6tra|e abgef(bieben, unb l^atte fein 6tAlls

eben unb fein ^üttd&cn. Sll^balb crf^ienen* auf reinli(bem

Sifcbtud) Gier au!§ ber ^J^fanne, bann ein gut gebraten ,&ul^n,

bann $iUatt), unb )um Stacbtifcb Orangen unb grüne älrti»

fdftoden, unb au(b ber f^marje Sßein munbete i>ortreffH(b.

31U wir nun mo^l gefpeiSt Ratten, mufete icfc ein l^ager

einnet^men, bod auf bem Sefimboben pon Riffen unb Stepp«
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bcden bereitet n?ar. raudfetc idfe meinen »eichen \\)o\)U

ried^enben Senibfcf^edtabal, befien @üte ba m et toäd^^t,

an ber t^rajifd^en Äüftc, fennen gelernt. SRonfteut S)ragomaii

breite fic^ (Eigaretten, unb $err SWic^aiH Sohaunu l}octte auf

ber 6rbe unb rauchte aU ein t)ornet^mer ättann , ber er toax,

mit äBürbe feine 9Baffer))feife. Sie junge %tau ging Ab unb

5U unb liefe i^ren Säugling nidfct t?om ^kfen. (5^ Ijerrfd^te

tiefe 6tiüe, unb bie monneläc^elnbe ^ic^tbläue beS gnecbifd^en

^imnteU itxalfite in bie offene ^gaudtl^ür.

toax mieber ein {5ftlt<i^e9 Steifeftilubd^en. 0 be8 f)immt

liji^en 9]ic^t^t]^un3l S'lur auf foltfeen &ki)en wirb man ganj

feinem 6egend inne: e§ ftarft »aj^rlicb ©eift unb ©lieber.

S)a äliemanb Slnftalt machte luvi Slufbreiigen, griff id^

jule^t ju 3mmerntann3 (Epigonen, bie xd) mit ft^nltd^en ge«

^altüollen (Irjäblungen, wie man fie t>or üierjig fd^rieb,

mitgenommen b^tte. Wtan fann fit s^ei« unb breimal lefen;

benn ^wifc^en ben Seiten quiden ftetd toieber Sbeen unb ®es

btlbe unb 5(nmutt)ungen {jertDor, jebe Sigur ift fd^arf umriffen

unb alles frei üon unnöt(^tger 3ut^at. Unb boc^ mie Wenige

erbauen ft^ nod^ an l^mmermannd Sßerlen, ben SRüncb«

baufcn etma aufgenommen ! SGBie t)crf(ifeotten ftnb felbft Zxed^

munberüolie 2)idbtungen! ^cfe erinnere mid^, bafe ein 9ioi?eUen5

b(inb(b^u f^SRot^ntomer'^ in meiner Sugenb Sluffe^en ma(bu

unb man hergebend na4 ber^ertunft fragte. Sie SSerfaffenn

lebt nodb in DJ^ündben, wer aber bentt noc^ ihrer bübfdben

64iriften üoll reijenber Seben^wabrbeit? SßieUeidIjt wirb beut*

5Utage in 9lo))eC(enform ^einered geleiftet, unb im Stoman

baben wir feiten fobiel SuteiS gel^abt. Wdd^te man ft(^ aber

für irgenb ein fd)önei3 ober gebaltt?o[Ie» ober nod} fo gelebrte^

SBerf biefer %xt «verbürgen, ba| ed nur brei 3abr§e(^nte über»

bauere? Sie (Begenmart (at ma^rlic^ einen großen SRagen,

unb Sllts unb S3ergei)enwerben ging nicmal^^ fo be(;enbe toor ficb.
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Kid idft Don ntdnem Sager auf bem Se^mbobeit ht

Ht^ienu aufblidfte, (matten meine ^Begleiter fidfe längelani^^ auf

bem 5öoben au^geftvedt uiib fc^liefen, al» wollten fie tforjeitig

flaäii maäftn. 9lun trieb ic^ fte aber auf unb, atö tt)ir brausen

loaren, jur 6tle. €o famen toir na^ etma einer l^alben

Stimbe an ein elenbe^ ^^örfc^en, ba» feinem %iu]']e, ber audfe

Üoprifi potamo b. i. 5tot^flufe ^jeifet, alle Gl^re mad^te. „^\t

bennbad2)aU?'' fragte id^. SRtt berlegener ättiene antwortete

SRonrteur: ieigt $troi, S)ali liegt Itn!^, ^mei Stunben

tt)citer oben am S^uffe, jejt ift e§ ju fp&t genjorben bi§

babin." Gr erläuterte meiter: meil e§ mir in Sltbienu fo ge«.

faOen, l|^abe er geglaubt, i(j^ moüe S)aU aufgeben« Slunfannte

iät DoOenbd meinen SRann unb nalftm mir Dor, folte ed \oa9

es tDolle, mir in 9]ifofia eine ^arte t)on ßppern Derfc^afjen,

bamit er mir feine meitcren 6trei(^/e fpicle.

Sali aber, bad alte Sbalton, mo einft bai^ berft^te

^etligtbum ber ^pb^obite ftanb ,
lie| fid^ am 6nbe nodb ^

fcbmerjen. DIacb allem, wa^ idb barüber in Grfabrung gebradbt,

gab e^ bort nicbtS mebr $u feben, ßrbttjälle, melcbe ben

Sauf ber alten Stabtmauer b^eidbncn. ^on naff unb fem

bat man aud ben Xrfimmem »eggebolt, mad irgenb fiä) an

S3aufteinen t)ermertben lie^.

^mmerbin aber b^t eS einen kpebmütbigen ^ei), aucb nur

bie Sinien ber Sanbfc^aft )u «verfolgen, in beren SKitte i9or
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lang entfc^munbenen Seiten bie feftiic^en ^ü%e }U ben ftra()s

lenben Zmpün maUten«

9Btr iatien nun no4 ettoa vier 6tunben SBe^S vor und bid

jur .pauptftabt unb burc^fcfcnitteu bie recfete ÜRitte ber 9Jle)ona.

9$ettt)unbert fc^aute iö^ nttcb um nai) aüen Seiten, ringsum

graugrüne @6ene, feine Sdrfet, feine fBtm^äienf feine S&ume*

3ct c3(aubte irgcnbtro auf einer unc3arifc^cn ^ufita fein, mo

(hinter bem fernften^orijont noc^ meiteSläc^en leife emporbäm?

mern. $iet aber fd^ten untec bed ^tntmeld unemtelUd^em Setj^er«»

glanj aOe^ n>ie DerniAtet unb Y^erf(bn?unben, bie fernen SergeiSs

^äupter nur mie Säulen be§ b(au!rt}ftallenen i^icfetgeroölbed.

Xit gried^ifc^e 91ame SDlefora ober SReforia, baS Sanb

}tt>if(jben ben Sergen, enifpriii^t ganj ber Sage unb Srbbttbung.

S)ic meiften griecfeifctcn Unfein ^aben ä^nlicfce ßbenen smifc^en

ben bergen , bie grijfeten finben fidb in ^reta unb ßppern, bie

am f(fünften gebilbete auf 3mbro^. Qin jgau))tftrom, bem eine

Stenge Sßafferabern bon beiben Sergfeiten suflie^t, bett>&fFert

folcfce J-luren. Giepern bilbet barin eine 5lu»naF)me, bafe feine

^ruc^tebene ^toci $auptfiü)7e \)at, ber gro^e ge^t öftiic^ unb

ber Heinere meftlid^. 3)er grojse Strom tfeijst ber 3(u|, fein

igauptarm ^aüflu^, »eil er üon SoU ^er«, unb ber Heinere

Strom ^^eijjt SÖiorfuflufe, meil er nad) 3}iorfu t)inldu(t. Sin«

bere älamen f(^einen ben je^igen S^priem nid^t einjttfaQen.

1^ Slltert^ume ^ie^ ber ^auptfürom $ebiad unb fein Sieben«

flufe Satrac^oiS, unb beibc J)aben mit bem dlii eine merfs

mürbige 2le()nlid^feit. SBenn ber Otegcn monatelang ba^ @es

birg beriefelt, ftrdmt ber gtu^ mit gelbf^&umenben äBogen,

mel(^e ba§ fru(|tborftc Srbreid^ tragen, in bie (Ebene: bann

tritt meit unb breit ba§ ©ewäfjer an^, 2Benn eä fid? jurücfs

)ie(^t, bleibt eine feine Sc^lammbede auf ben gelbem ^urud,

bie i^nen bie gr5|te ^rud^tbarfeit berlei^t. ^eg^pten fo no^e

gerücft, wüi ß^pern auc^ feinen 9Iil l^aben: im Slltert^um

nannte man ben $ebia^ mirtUct) ben €ppri(ci^en IRil.
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9htn jeigten ftd^ aud^ ba(b bie fleinen Tafelberge, meldte

C9prif4en 6bene eigentf^ümttii^ finb. 9Ran fte^^t Tte nal^e

unb fem übet ben g3A(ben emporragen. 918 bad SOteev etnft

jtoifcfcen ben beibcn S3ergfetten, meldte bie Gbene einfallen,

burc^flutete, (^aben feine bellen ^ier ^nbö^en ange^uft, bort

leitiffen, au^^emafd^en, abgebrddeCt Oben Tinb fte platt toie

ein 2:ifd^, bc^bö^b oudb 2:afcln (rgcim^ai) genannt, ben

Seiten mebr ober minber abfallenb. 2)ie 33auern fagcn: bie

Safelbägel m&ren Steinlanb unb teine^ Slnbaued f&^ig. 3<b

ritt auf itoet biefet Atetnberge binauf unb fanb bie Sngabe

nur 5um Zi^eü beftätigt. 93Io^5 auf einigen Steden trat ber

fable .^alfftein ju Tage. SBeinreben unb gutterträutcr fönnteu

Dielfa(b audb auf bem fogenannten S)tolanbe jwd^ forttommen,

toenn eiS nur orbentltd^ bebaut unb bemAlfert mürbe.

2Ba^ aber sollen bie paar unbebauten Jpügel bebeuten?

Siegen bo(b toeite Stellen be^ fc^önften unb fru(^tbarften

Sanbei» in biefer (Sbene ba fibmOlftli^ temadftldffigt, feit ^af^ts

^ebnten nicfet mebr üon ^l^flug unb §arfc berübrt, unb jebe^

3abr mirb bie Debe größer unb mid)t ber Unhau inebr ^urüd*

So vertaffen unb trautig batte iä^ mit bad ^nnete pon

Sppetn bocb nii^t t^orgefleOt. 9K(j^t einmal Sd^af« ober Siggen«

(beerben üefeen ficb blicfen. 2(1^ icb üon ben Hnböben umbers

fcbaute über bie nadten Zaubereien, fcbimmerte biet unb bort

eine äBaffetfIA(be. Sie f(bdtte Snfel !am mit Dot mie eine

miaffene SBraut mit üermcintcn 3(ugen. 2)iefe felbc OJleforias

ebene bi^& int Mltertbum bie fiaxagia^ bie ghldfelige! S)a

iDogte ed bitt auf unb ab i9on Saub unb ^tnfelbetn.

SBeldb ein unabfebltd^et ^d^tgarten mütbe auf biefet

g(d4e aufblü(;en, fcbmellcnb t>on allem, mag ba n?iid)!^t unb

gruc^te trogt, ftünbe (Si^pern unter einer guten älegierungi

Xdet 3onen SAume unb ftt&utet mütben auf bem gangen

©ebiet gebciben, fo weit ba5 2lu§treten ber Slüffc regelmäßig

ift ober fo meit burdt) ein D^e^ )7on Kanälen bie ^emäf»
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(etung führen licle. 2luf me^i aU jiuei 2)ritte( \cm^ 2auf^,m Slifofia btö sut äRflnbung, l^abeit bec $ebiad unb feine

Stiflüffe bad fru<i^tbarfte Srbreic^ in xf^m tteberf<j&)oemniungd«

gebiete aufgel^äuft. 5(n man(^cn Steden liegt je^n unb

jyranjig gu^ tief. 2)er anbere |>auptftrom ber Gbene, ber

attorfufluji, ift in A^nli^er SBeife ein Sanbedmo^lt^&ter ge«

toefen. Stber anä) toeit non bem tegelnifi^tg überfd^wemmten

Sanbe breitet ficfe in 3Jlutben unb leifen S8ertiefungen ba^

befte Slder« unb @artenfelb au&. 9Bte Ui^t lie^e fi4)

toieber anbauen unb bte SRenge bed auSgeffll^en (Setreibed,

bie nod} immer in'§ ®cn}idtt fällt, tierboppeln unb üerbrei«

fadfeen! S)ag UnglüdE ift aber, bafe bie^ bei ber fortf(^reis

tenben 9BaIbt>emfi{iung unb SSeröbung bed Sanbed mit jebem

3a^re fd&ttjieriger »irb.

^ie S]enetianer belol^nten für jeben neuen Oelbaum, ber

gepfianjt mürbe. ^ür(i)(j^e $emn ober fümmem ftd^ nic^t

unt bergleid^en, fte woOen nur l^enfd^en, nid^t resierem Sie

türfifd^c 9^egierung nimmt Steuern tjon bem, tüa^ ba ift,

unb fo lange etmad ba ift, benft aber nidf^t baran, Steuer^

fä^iged }u fd^affen. Sie lebt eben von bet ^anb in ben

SDtunb, unb nur loenn bieStotl^ i^r an bte Ael^Ie fa^t, rafft

fie fid^ auf mit trüber (Energie ju 20^af>regeln rober ©emalt.

greilicb, fo aUer Üraft unb ^orftcbt baar, aU je^t bad

afptiiö^t SoU erfdfteint, mürbe aud^ bie forgfamfte St^egterung

^arte ^Iflü^e l^aben, e§ §u größerer unb flügerer S^^ätigfeit

anjufpornen. „ (ä-j^prifcfeer Ocfe^
!

" (ßovg xvnmoq!) biefe e^

fd^on im äUtertj^um, um bied ftörrige äioli, bad fo \^tm
von Gegriffen ift, ^u be^eid^nen. 9{odb jeiU ^odt ber ftd^te

Gppriot in feinem beimatlicbcn Scbmu^börfcben, bleibt bei

feinem alten l&fiiden ä^rauct^, unb ge^t nic^t weiter ^ ald er

fe^en fann,

SEBir mod^ten nodb eine l^albe Stunbe t?on ^lifopa fein,

ba fat; id^ au^ einem @et^()ft an ber Strafe Soldaten eilig
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i^rc^feibe berüorjie^cn, ficfc {^inauffd^mingen unb t>en Säbel

in ber ^tib und entgedengalo))))iYen. fie bei und mten,

iidUn fie pUlßä^ an unb falutitten. SBeil idft ntdftt mite,

iraS ba^ bebeuten fodte, liefe id} l^alten. ritt ein ölt«

Iid}er ^err r)ox, fcb^enfte artig mit ber ^anb unb fagte: ber

$af4a x>on Supern fd^ide i(^n, feinen fiansler unb S)?a0oman,

mi4 ju begrüben unb feierli^ einju^olen; felbft ntid) auf«

nehmen in feinen ilona! fönnc er jtrar nidjt, ireil barin ge;

bauet »erbe; ti b^be aber fofort, ald ber ^imafam p Sar<

nala meine 3Infunft telegrapbi^e, ben äBirtb beS ®aftbmtfed

befla 6peran3a rufen laffen , unb a(Ie§ fei bort auf'§ 6cbÖnfte

bereit, micb 3« empfangen. 3db merfte nun too\)l, tom \(b

bad }u bauten ^atU. 3n SBien b^tte unfet (Sefanbter bie

(Ute gehabt, midb bei bem türfifdicn SSotfdbafter einjufübren,

bcmfclben SRafcbib ^af($a, ber in ben hitifdjcn Xa^cn ju

^onftantinopel ^inifter unb t)on bem £f(berlef)enbauptmann

^ffan im vollen SKiniftertatb erf(bla0en muibe.

3)er S)ragoman, ein fatbolifcber Armenier, mar ein ge«

mütblidber alter $err, unb mx ritten, balb fiansöfifcb balb

italienifcb plaubemb, eine breite ^ügelmeUe binouf , bie no(b

ben 9tnUt(f Don Si^pemd $au)>tftabt oerbedte. Siamdblig

erhoben ficb bintcr ber 4>ö^e §unbertc ))on ^^almen, bann

f^Ianfc SDlinaret^, bann ein gett)altiger 2)om, unb auf einmal

lag ba bad b^trlicbfte orientalifcbe @tabtbilb, — auf grüner

flufeburdbglänjter Sbene im meinen SDtauer« unb Sinn^^oni

eine grofee 6tabt, über meli^er \)oä[) emporftiegen 5al;lIofe

$a(men unb »ei^e SDlinaretd unb au(b f^itx unb ba Dioden«

t^firme unb gotbifcbe Jtird^en. Sin m&rdbenbafter Stnblidl

Unb c3crabe jc^U neigte fidj bic Sonne jum Untergang,

^er ganse ^immel i^or und prongte im reinften @elb unb

$ttrpur, bad unfdglicb ^rt unb mei^ bie Süfte erfüllte. S^ber

6trabtenbüf(be( ber^atmen, jebe fd^arfe 2:^^^rmfpite »ar »ie

T)on fanfter Sertlärung umgeben. S)ad SeUfamfte aber blieb
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ber bunfelgraue l^albgotl^ifd^e Som, ber fiä) mitten in biefer

%^xad)t be^ Oriente tnaffenljaft cmporficb. Wlan mürbe meinen,

müffe ber Äaiferpalaft fein, wenn (Einem bie 33auforni

ni^t Don ben Ufeni bed fUJ^tin» unb bet Seine (et fo belannt

unb (eintifd^ mftre.

trir aber an'^ Zhox tarnen, ftanben ba bettetnb 5lu^i

fähige, ber (Eine gräulicher mftümmelt alS bec ^nbere, ein

Slnblid fo fur<i^tbaren @teld, baft fu^ @tnem baiS $ei^ im

Seibe Menbet. bie ®tabt bürfen bie 3aitimen)oUen ni^t

hinein.

3e|t fe^te ftd^ bie Sieiterei in Orbnung: ber ^ragoman

mahnte mic^ , ed mflffe fo fein. SIfo nal^men bie 6)}i|e bie

beibcn 3optieb§ mit blanfem 6äbcl, bann tarn ber $aupt«

mann, bann ic^, barauf neben einanber bie beiben 2)ragomang,

unb }ule$t unfer SJlauIt^iertreiber unb 2)iener. @o ritten

mit raffelnb, fo rafc^ bie aRauttl^iere nur mitbnnten, hutä^

bie 6tabt unb bur4 ben S3ajar, unb bog 33o(f lief 3ufammeii

unb bie Reiften verneigten fid& ju böfli^em SBiüfomm. 2)ann

ging'd in eine tot^ige (Snggaffe (hinein bi& oor bie Socanba,

too ber ffiirt^ ftanb mit feinen Seuten unb tiefen iBüdlingen

unb mid) auf ben ^iüan fübrte. 3)er ^2(rmenier ttcrabfc^iebete

fi(^. S)er Hauptmann aber nabm inürbeüoU neben mir ^la^,

unb ba mUx ZM\\d^ nodft (Briedi^ifcj^, er aber (ein Sta»

lienif(j& ober ^an}5rtf(ib fptad^ , fo fa^en toir eine Seife neben

einanber unb rauchten unb fcbtüiegen, unb al^ icb enblic^

badete, nun fei e^ genug, unb auffteben »Düte, flüfterte mit

SRonfteur gu: ^}am 3Rebf(bibie^''. Unb ber SBürbige no^
bie großen Z\)aUx, unb bann famen bie 3aptieb^, fteQten ftd^

tor mi(i bin unb jeber empfing fein ®elbge|c^enf. »ar

bad @nbe ber S^arretbei.

Aaum l^atte \<b miä^ umgetleibet, €t\^xm ber Xrmeniet

lieber, micb }um Statthalter ab^ubolen, ber in bev liebeni^«

mürbigften ^eife mir entgegenfam« (Er ftammte au^ einer
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ffttftU<i^en Samilie in Sodnien, ^atte bad tütftfd^e (Bebtet in

beiden SBelttl^eiten bereist, aud& ®ien unb $ane befuc^t, unb

toar ein europäifc^ gebilbeter $err. (Bdjon jejt lernte idf

m(bt menig über @9))ent aud biefer Unterbaltung, nnb gem
fagte id^ §u, ben nöcbften gansen Sbenb bei ibm sujubrtngen.

(!r fpracfe aucb t>at?on, ob id^ nid^t fein Schiff nehmen unb

ringd um bie ^n^d fabren moUe* 2)er ^orfcblag iodU niä^t

»entg, aOein i<b t^Mt meinen Sertrag in ber Zafd^e unb

burfte meiner JReifefaffe nidfet boppeltc Soften pmutben.

i(b nun meine Diot^ Üagte, ba^ i(b tetne ^arte bekommen

i5nne, nabm ber gütige $af(j{fa eine gro|e ^nb)ei(bnttng

bon ber SBanb unb berebrte fie mir pm Snbenlen. 69

tuaren auf feiner Seintüanb unb in t?crfcbiebenen garben 6täbte

unb 2)örfer, SBege unb ©ebirg^üge, glüfie unb glu^

Aüftenlinien febr gefcbidEt angegeben. äBenn au<b atte 9ttamen

tflrfifd^ gefcbrieben, fo bUeb bo<b biefe Aarte für mid^ ein

unfd&ä^bare^ SBenjjtbum.

S)er ^an^ler geleitete mi4^ tt)ieber naiib ^ufe, ed tt>ar

f^on buntel, unb in ber menfd^enerfüDten 6tabt regte ft<b

auf ben leeren ®affcn fein lebenbe^ Söefen me^r, e3 feien

benn ein paar n)ibermärtige ^unbe«
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Stimatt M tnii^ eine orientalif^i^e €tabt fo elgent^ümc

lid) ani3emut()et mie bie §auptftabt (Ep^jern^, bie früher unb
'

ncc& auf bcn harten ^Rifofia, bei bcn ©tiedfeen £eüfofia unb

bei ben ZütUn SefCofdfta t^ei^t. SlUei» barin erfc^ien frembs

artig ;tiib bodft toiebev fo ^eimli^ Dertraut, atö befAnbe i^

mid) ir(^enbmo in einer alten tjerfommenen S3ifcfcof3« ober

§er5ogs)tQbt in D}Zittcleuropa. mt mir immer^ atö toan*

belten ba bur4 bie engen (Waffen orientalifcb Dermummte

Oeftalten, unb »enn fte in bie S^om^egc 5U ben SBol^nungen

(hineingingen, breiten fie fid) um unb lüfteten ein menig

Sd^lcicr unb ^Ulontel, unb gtü^ten Idc^einb altbekannte

(Skficbter.

9iirgenbiS \)at ft^ bad SRorgenlanb in ^mt unb %x^9 .

fel}cn ber ©ebiiube, in 3^racbt unb Sitten unb Sprache ber

3)lenf(i^en {0 eng mit bent ^benblanbe oerjc^kuiltert, toU in

»itorta«

Wm, erflen Sag' medtten mid^ in. ber ^rü^e bie türüfd^en

Srcmpeten, meiere über bie ganje 8tabt bin erffangen. Xaun

liefen bie ^DluejjinS Don ben i^ielen MinaietS ihren (defang

erf^aden in feierli(i^ gezogenen Sdnen. 3)arauf ^Mt man
jabKofe [Raben unb Noblen, 5abnofe .<gä^ne frönten, unb hoS

2(ecbäen unb Sd^reien ber ßfcl unb .^Tameele njollte fein (Snbc

ne()men. ^alb aber eilte bitterer (^lodentlang burc^ bie £ufte

unb antwortete fu^ Doa X^urm }tt X^umi.
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ä(m )»etten Za^ feierte man bad griec^ifd^e Oftevfeft. Da
fing fc^on balb nadf 9Rittenia<i^t bod Sebtmmel an, ed ftang

unb bimmelte unt) läutete an allen (5nben unb ()örte tjar nid)t

toieber auf. ^a^n^ifc^en fnaUten bie gceubenfc^üffe ber ©riechen,

jebet alte 3)onnerfaften mu|te imot unb @cl^aU ma4fen.

Um fo me^r ftrengten ft(^ b!e ernft^aften ^Bln^l\n9 <m, unb

plö^Iic^ gingen alle 3^öne tricber unter in einem (jciUofcn

@efd^rei, (^e^eule unb^^ebruUe ber ^^iere, als mürben fte in

jebem Statt, auf iebem Saum gum Kn^ftgefd^tei aufgeflad^elt.

®elDt| loarf fxd) jebet alte Zfirfe in feinem ^arem^fager

ton einer Seite auf bie anbere, unb fluchte über baS gr&6«

lic^e ©lodengebimmel unb $iftoIengefnatte^. ^aS (hätten bie

Onedften bor brei|tg Sauren ftc^ unterfte^en foQenl 3)att)&Ye

man mit blanfem €&bel t)or bie ^Hte geftürjt unb Ift^te fte

Ä^tung gelehrt t)or ibrer ^mcn din\)Q,

9Bf> i(6 nun in bem Oaffengekoim ftanb unb ging, ba

grüjite flbet bie SDlauem unb butd^ bie offenen X^orgdnge

©irn^ unb Slpfelblüt^e, bajttjifcben bunfleS 6cbattengebü|cb

iDon SioSmarin unb gro&blättiigen geigen, unb mieber loctten

bie rotten unb gelbmei^en Stützen oon Orangen unb Sitvonen,

SRaulbeev« unb ®ranatbAumen. jteine Oartenmauet aber toar

fo bocb, ba$ aicbt babinter 6t)preffen unb $almeu unb ÜJ^inarctS

emporftiegen in bie reine Himmelsbläue.

$alb ^itofta befte^t aud @&rten, unb fiberaU pl&tfdt^ert

SBaffer aud ben Möhren, fte ju benAffen unb |u befru^ten.

2)ie 6tabt fcbtoimmt in lieblicbem Söoblgerucb, unb wo an

ben Qden nur ber Icifefte äBinb5ug atbmet, ba regt ficb boS

S)uftgemif(b um fo frifc^er unb töftUcj^er.

2)er $imme( G^pernS l^at bad lounberbare tiefe Stau, tt>te

eS n?oIfen(oö über bem ^Riltbale glänjt. 6trablenb rein ift

eS unb bocb ))oit unergrünbUc(^er ^ie(e. Ud), unb biefe ^imm«

Kfd^e Suftl @o »eid^ unb monntg, fo f(^mei(|Kteb unb oer<

\üixex\]d). Ueberau meint man bad Kaufd^en eineiS Seiben«
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fleibed von Seman)) §u ^xen, ben man koo^l tennt

griff DoOfl&nbig, loanim unter all ben Snfeln @rie<i^en(anbi^,

bic t)OTn 5l^au t>er 3d}önl?eit gl^tjen, gerabe (Epperu ficfe mit

Rainen unb ^eilitjtbümcrn ber Siebe^göttin bebedtte.

(Sinen Slugenblid badete x^, mie ^enlidft ed tv&te, t^ier

ein Mf^tö 3^^!^ uml^er5uf(^n7eifen unb bai^ €d&5nfte bet alt«

griecbifcfeen Siteratur 5U lefen unb innig ^ empftnben. Slber

ber n&d^fte ©ebante mar: toürbe man ed moii^l unter biefen

Seuten, in biefer troftlofen geiftlgen Oebe aushalten? S)te

paar ßuropder in ben i?ü)tenftäbten benfen nur^on SBaaren

unb ©eminn. 5)ie ©ricd^en fangen eben erft an, noc^ für

Snbered Sli^tereffe )u getoinnen, a(d für @e(b unb ^irdfte unb

SlationalitAt unb ilS^re unauf^drfi^en Rftnfe unb $arteiungen.

Unb gar bie 2^ür!en! SBenn man jeben ©injelnen üon ifenen

^emdt^me, il^n umftülpte unb (Rüttelte unb burdj^bröfc^e, nid^t

einen ein§igen ®eiftedfunten, nid^t eine 3bee x>im ftunfi unb

©efcfeidfete ttJürbe man b^rau^flopfen, unb bod^ märe ber ganje

6toff beS SnanneS eitel &elb|tgefü^l unb ^artnädtigteit unb

äBiUendtraft.

SBlidtt man aber x>on ber Strafe in bie ®atten/fo foOte

man lauter ftille fleine 6ige t>ermütl;en, m bie 0}lujen fid^

frieblid^ anfiebeln tonnten, ältte bebeutenberen SiBo^nun^en

liegen tief in ®Aften, umgeben bon Uül^enben IB&umen unb

(^ett)ä(^fen. 3^be gamilie lebt abgefd&loffen für fic&, abge=

te^rt Don ber Strafe in ibrem ^abeim, gleid^mie in rubigem

manbellofen ^rieben. S)a bad öffentliche Seben im Orient fo

fibetaui^ matt unb lalj^m ift, fo mu^ ja bad ^Audli^e (Srja$

bieten, ^ei ben ©riccben ift e§ mobl ber ga^^- 5« ibrem

lebenbigen fSoll^i unb ^eligionSgefübl befiften fie ben 6egen

eined marm erfüllten gramilienlebend.

5J)ie türfifcben Söobnungen alle er!ennt man fogleidb baran,

ba& ber ^^borweg forgfam öon 93rettern ober S^eppid^en üers

fteUt ift, bamit ja fein frember f&lii mie ein @eier unter bad
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Srottet^tmuier fto{»e« hinter ben (^o^en @artenmauetn finb

biefe atmen SRenfd^enfinbec, bb| toeil fte nid^t sunt ftavferen

©cfc^Iec^t gel^ören, t>erurtt)eilt, angcwurjelt tok tie ^flanjcu

in ter Grbe bic einförmig langen Sage ba^in 5u leben, Sag

fflt Sag unb ^at^t für Sat^r angemiefen anf 6(iefiertn unb

Ainbet unb ftfoDif^el ©efmbe. S>ie ganje übrige SBcIt ift

für fie eine grofje bumpfe Seere. Sie jablcn nid^t mit barin.

Unb menn noc^ in i^rem oerfd^loffenen ^a^eim, iro'u

fd^en i^ten buftigen @rflnlattben nur ein toenig 98eit^e M
grieben^ mirüid} gäbe! 2luf ß^ijpern foüen bie türfifd^en

Herren fxd) ge|änftigter unb frieblid^er benehmen, unb (l^en

aud 9leigung k)ot(ontnten. ®eto)i^ abet ftnb bie le|tern nuv

XuSnaf^men. S)ie SBirt^fd^aft in ben SomiK^ bleibt bo$

im ©anjen unb ©ro^en tüvüfd}. !Diefcä $8olfeä. 9]atur ift

^art gefci^miebet, fie t^erdnbert ficb toenig. Und) in ^Utof^a

f^Ieic^en l^intei: ben ®artenniairem bie £age bet Odmanen

einförmig unb büfter ba^in, md)t erl^ellt ton ber Siebe gols

benem £ic^t unb Sebcn. 2Bie fann ba^ anber^ fein, m man

ftd^ l^eirat^et, ot^ne einanber voriger fennen, mo bet Mann
bet $ett unb ®ebietet ifl unb fo feiten bet (Seliebte?

2a aber bic ^iän!c bet grauen, mo fie ni(^t lieben, t?on

Katur uneifc^öpflic^ finb, unb ba fie insgemein aucfc finget .

unb liftiget, aU bie äRftnnet, fo folgt, ba| bie Zätfenftauen

f/Boat bie ()ü(f(ofen Befangenen bet SWänner, biefe aber bie

armen 8cbla(fetopfer i^rer befangenen fmb. Sagtäglic^ fi^en

bie Siutbigen, bem Jätern entfio(^en, toie angenagelt in intern

Sioan unb üben ftd^ ftunbenlang in {ioif^et ®ebulb. Steten

fie bann einmal au^ i^rer ^oft^ür auf bie ®affe, fo fmb

iinen, glaube \6), ber ^ot^ unb bie Steine unb bie Sac^eq,

ioifdften meUfte fte l^ineintteten, gan) tedftt ä)ei i^ten ge«

ttümmten Seinen, in l^ten ^aujJ« unb ©cfelappfc^u^^en, bei

i^rem cmigen fd&meren Sipebürfni^ möchte ein glattes ^iflajtet

ben äSuibeooUen @efa|^t bringen«
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3u ätifofta eijc^einen ^ie oortie^^men ^ürfinnen nic^t in

ben gtäl rotten unb blauen unb geDben &ifitiem&ntün, loie

man fte in anbeten StAbten fte^t; fonbent bie Obetl^üDe tft

ftet§ üon jartem 5öeife, unb barunter tragen fie jierlicfee Seibcn«

fUibc^en. ^uc^ ipatjc^eln unb toanfen fie nic^t einher, mie aud$

geftopfte unb (ebenbig geworbene 6&(le, fonbem l^aben einen

elaftifc^en ®ang unb »iffen überhaupt n)o^l ju nel^men.

ßntfcfcieben gibt tjtel meljr fcfelanfe öcftaltcn unter i^nen,

atö in Smprna ober ^lonftantinopel, unb n^enn nic^t aüe^

M%t, fo finbet bie @age^ meit unb breit gebe ed in Stifofta

bie fd^onften grauen, nid^t bb| auf bie ©ried^innen Sn«

loenbung.

SMe @tabt mag taunt nod) 12,000 ^intoofiner l^aben.

Xnbere looOen, ^ feien 18,000. SBer foD bad genau in

einem Sanbe miffen, ttjo man Ijöd&ften^ bie Haushaltungen

j&^lt? ^ex Züxk jagt: 6» i)t ja ganj einerlei, ob iöi)

tt)ei| ober nidt^t, »ie biet Seute ^ier ober bort mp^nen; toenn

id^ nur- met^, ob bie, meldte nod^ ba fmb, ®elb (aben ober

ob fic feinet fjaben. 3m 3}littelalter \)atte ^Rxlofxa einen Ums

fang oon ein paar Stunben, unb mar breimal fo grofe aU
j|e|t Um ben eigentlidl^en @tabttem behüten fxdf ringd in

• ben blü^ben (Befilben be9 $ebiad @ftrten mit Sanb&äufem

unb ^aläften au5. ß§ ftanbcn and) an ben öaitcnftrafeen

^ird^en unb ^löfter, oon benen man nur noc^ 6tüde ber

@runbmauem fte^t.

3)ie gried^ifd^e SebbHetung, bie nod^ 9or einigen ^a\)tm

fcf)mäc^er mar, mag jefet ber türfifc^cn gleid} fommcn. Obmol^l

im (^anjen getrennt, oermifc^en ftd^ bo(^ beibe [Hacen ^ier

me^r, ate irgenb anberdtoo. Sn griedftifc^en Rufern ft5|t

man nic^t feiten auf tür!if(^e S)iener, unb mandl^mal ge^t

eine ®rie(tin jum 3»lam über, um einen ^übfc^en jungen

2ür!en }u (eirat^n, ber ein 99eg ober Slga, ein reicher @runbs

beßber ift. Sie Zradftt ber gried^ifd^en Sauem ift ^alb tilrtifdb.
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Umfc^Iagtüdfiern ju t\)VLn, 5)er türfifd&e ^iüam fc^tt bei feinem

©aftma^l auf feer Snfel. @§ gibt fogar üiele iDflufeltnänner,

bte b^imKcb^ Gbriften fmt>, bodAreu) fcblagen unb i^re^in?

bet taufen laffen. SRan nennt fle ÜRifcbjeuc^, Sino))antbajt

b. b- Seinmode. Sbi^e 5Borfa^ren b^ben äu|lerlicb, au§ gurcbt

t)or ben 3;ür!en, ben S^Iam angenommen: moUten fte je^t

öffentlidb 9^ toiebev (Ebrißen nennen^ fo b&tten fie mannen

€(babema(f i9f>n ben Sütlen auSsufteben unb müßten fofort

bie Sl^ferieb jablen, ba§ SolbatengelD beffen, melcber nicbt

felbft Anegdbienfte (eiftet* 2)ied b^tcdgt i&brli(b 271/2 $iaftei:

— etma 7 Ttait, — bte für {ebed m&nnitde Ainb gleidft t)om

erften Sebensjabr an jabten fmb — genug für einen armen

S9auer ober ^anbmerfer im gelbarmen !^anbe.

Son bet Senetianet 3«it b^ baften in bet @pta(be bet

3nfel$®rte(ben nodb ntandbe* itattenifcbe 9B9ttet: ba^ (^ran«

jöfijd&e ift in 6i)pern ganjUcb üerfcbollen. SBäbrenb aber in

3titofia bie @riecben ibte eigene iDlunbart bob^n, bemüb^it

ft<ib SRufelmAnnet , ein teined unb feinet Zürüfd^

fprecben. 6§ fotl nacb iRonftantinopel ba§ befte fein. Offene

bar ift biejeS eble ^emüben, tok manche anbete beffere @e;

itttung, nodb ein SloibHang aud bet ootnebmen SKertben^seit

9ltfofiai^, an beten @td(e unb Sebeutung no(b faft ade befferen

^dufer erinnern, jebocb tüobIgemer!t, nur in ben Sborgängen

unb in ben ftattlicben ©runbmauern ein paat 0u| übet bet

Stbe, Xuf äOtanneiSb^be unb nodb tiefet ftnb btefe namlidb

überall abgebrocben, unb auf biefem alten 3Rauerreft \)at man

gleicbmie in 9]otb unb 6ile ein elenbe^ Baumert üon ^olj

unb Sebm aufgefäbtt, um nut untet SDacb unb gacb su fommen.

SteSeute fagen je^t: menn fte ftbönet unb feflet bauen n)o(I«

ten, mürben bie .^dufer t>on (Erbbeben bocb mieber umgeroorfen,

d^ab ed benn ebemaliS auf (^ppetn feine 6rbbeben?

SHe Staati^geb&ube bet ftülfteten 3eit etlennt man leidet
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an ben SBevtfte'inen aud br&unlic^ett @anbfteinciuabent. S)ad

@eb&ttbe aber, bad fteii aOe Stieb anjicl^t, ift betSo^l^tetts

2)om. Gr l}ä(t, tna^ fein Slnblid, menn man f\d) ^'xtofxci

nähert, Don äBeitem fc^on t^etfprict^t; ift ein er(^abened

@ebftube int fpfttgotl^ifdften Stpl x>oU px&^üqex Seqierung.

2(u^ einer '-l^orl^alle fon brei ^cfettjibbcgen führen brei grofec

portale in';^ ^od^^ unb weiträumige Säulen» innere. ^(ler

@ct^mu<f aber, ber nic^t bon feftem Stein mar, ift geraubt,

Sor^aOe unb SBftnbe ftnb mit n^eiftfaltiger Sei^enbtttertünd^

iiberjcgen, nnb bamit bic 2;ürfen fid? ondf} am 5'<^^t>enfpicl

ergoßen möchten, it^aben fte Säulen unb ^o^itäle rot^ unb

grftn unb gelb angeftric^en. S)ie f(!^dnen Sogenfenfter iebo^

^abcn fic mit i()ren nationalen §oIjgtttern üerffeibet, unb auf

ben Stumpf ber alten @lodenttiürme imi ungeloi^tinlic^ ^o^e

üRinaretd aufgefetft«

9lai»e bei beut S)om ergebt fxäf bte Slitolaudfird^e mit brei

ftoljeu Seitcnportalcn, alle Dtifcben auf baC> Dki5enbfte gcsiert

burc^ lebenbig jproffenbe @teinblumen. ^iefe fc^i^ne Mir(j^en«

tfaOe bient je^t }um ®etreibef))ei(l6er. Se^^eniSmert^ ift au<i&

bie erjbifd^öfUd&e Äirdfee, ein elnfad^eS Sd^wibbogenfdjiff , alle

SBänbe aber bebedt mit uralten ©emälben, unb in bem feier«

liefen S)untel fc^immem golbblitenb ber er)bif(^bfU<j()e ä;^ron

unb bie IBitbertpanb* S)iefer Aird^e nad^gea^mt ift bie itat^a«

rinenfircbe, bic nun jur üWofcbee Gmericl; umgetranbelt ift:

fie bat ebenfalls eine bübfd^e $öorballe üon brei 6cbtt)ibbogen

unb @&uUn mit torintliitfd^em £apit&l. d»et ftattlici^e aRarmor»

fftttlen lagen im $ofe: fie waren, mit bem fteinernen SBop^en*

bilbc, ba>^ fie trugen, ton ben 2;ürfen aug bem 5^ortal

koeggeriffen unb, um @ite baraud )u machen, gertrümmert

morben*

Sbre 2:apferen aber, bie bei ber Grftürmung ber ctabt

gefallen, galten bie Gröberer nocfe jeft in G^ren. Sie fi^müdten

t^re (BrOber bei ben Sporen mit tteinen Stuppün, bie f\t
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barflbet bauten, itnb auf ber 6teUe ber Stabtmauer, mo biefe

ber erfleXürfe erftieg unb fiel; befinbet fxd) je^t neben einem

netten Äuppelgetrölbe fein ©rabijemacfe. ^er ©rabftein ift

r)on SRaimx, be( Sarbp^ag bon ^olj, unb bacüber breitet

ftd^ bie grüne $a|tte beS $ro))|eten* 9Ran nennt ben Ort

„S^m 58et)raftar."

^loö) je^t gibt ed in l)^ifofia eine ungemein gro^e ^njal^I

Svcäftn unb S^of^^een. Sltö bie 6tabt noc^ auf ber ^ö^e

t^ed 0Ian)e9 mar, foQ man bartn an brttt^albl^unbert fttril^en

unb Capellen gcjäbU baben. 2lber nicbt bIo& \)kx, aüer Orten

in ^^pern geigte man frü(fer @rabftdtten berut^mter ^eiligen.

SHe Snfel laq ja Si^rien unb ^aUfHna gerabe gegenüber,

na^ i^r übet'iS 3}leer flüdbteten bie erften Gbriften, als auf

bem S^ftlanbe ^Verfolgungen auSbracben. CEjjpern erfüllte ba«

tnald, mie früher unb fpäter, feine SBeftimmung, Sum 3u<

flucbtdotte ^u bienen. 9lodb im brei^ebnten ^abrbunbert gab

eS auf ber Snfel md)t tt?eniger t)ier§ebn ^Bi^tbümer, unb

jebeS n?ei^t in ber IHegel auf einen heilig bereisten ^rünber

ber Alteften Seit |urä(!«

SBir »iffen nocb tjon einer ber frübeften (Ebriftentjerfamms

lungen, bie ju Hntiocbia ftattfanb. Sie ertor ben Saulu^

unb SamabaiS, bajs ße nac^ Supern. }6gen unb bort bad

Güan^eltum prebigten, Wtan mu^te alfo gute ftunbe ^aben,

ba^ bie alte Sünberiu :)ieii3ung t>erratbe, ibr «pers jum tperrn

in febren. Sie beiben älpoftel, pon i|^rem ©et^ülfen ^ob^nned

begleitet, lanbeten §u Salamin unb burdftiogen bie Snfel unb

prebigten überall in ben Synagogen ber 3uben. Senn cS

»obnten bamali^ auf unb ab ^eilenifirte ^uben in ben c^pri«

id^tn @t&bten, unb »eun fte )um Opferfeft in großen @(^aaren

nac^ $al&ftina überfe^ten, fo empfing fte in ^^i^uf^t^nt il^r

eigene^ .geiligtbum, unb n?ar mit bem ©ebäube obne

ein Qi^an }um Jgerbergen berbunben. bie ^2lpoftel nun

naäi 9ap]^o$ tamen, mar ba ber rdmifc^e Sonful Sergius

Digitized by Google



54 VII. mtofia.

^4>au(u^, „ein benfenbcr 3}knn, ber hcqcljxk, ba§ SBort ©otte^

)U ^ören.'' S)a trat i^nen aber (ElpmaS ber Magier in

ben Sßeg, moUte fidt» aud feinem 3lnfe(^en nic^t Derbt&ngen

laffen, unb trieb e3 fo meit, ba^ er mitten in feiner §crens

fücfce ba§ Slugenlid^t einbüb^e, 2)er römifc^e Statthalter aber

tDurbe ^^rift, unb @aulttd nannte fid^ feitbem $au(ui^, mie

benn bod 9lamen))et&nbem, fo ba( fte römifd^ Hangen, bo«

malsS bei ©ried^en unb .^ü^qm Qcwöijnüd) toax.

Barnabas mürbe fpäter, mie bie 6age get^t, bei 6alamin,

bet ®ebttttöftabt bet ^eiligen fiatt^atina, bet berühmten btek

Derel^rten SWttcrpatronin, gemartert, tjerbrannt unb begraben,

unb al^ man fein @rab unter ^aifec S^ftinian entbecfte, lag

auf feiner ^ruft bod @oangelium bed ^eiligen äßatt^&ud. @d

ift bamatö aud btefem Sunbe ein grogeS SBefen gemad^t mt*
ben, \x>al}r]d}einüch treil man ben ^cbrälfd^en ober üielme^r

f^rifc^sc^albätic^en Urteft ertiielt ober oermut^ete. S)enn

gried^ifd^e Ueberfe^ungen bed SRatt^&uiS gab ed fdfton }tt)ei«

(unbert SaJ^re früj^er in SMenge.

S)er (Süangelift DJlatt^äu^^ aber f^atte urfprünglicb in feiner

Sanbedfpradtfe gefc^rieben. 6r hatte ed bid |um tömifd^^n ^oü^

einnel^nter gebraut unb mo^nte am fd^önen See bon Siberiai^*

Cijonbar mar er ein gebilbeter 2)lann unb l)attt mhi, wenn

er einfam über bie ru^lo^ treibenbcn SBetleu fcfeaute, üiel über

@ott unb äBelt nad^gebac^t« SUd fein ^eimat^dgenoffe aai

9lajareth auftrat, mürbe SRattHud innig ergriffen von bet

göttlid? fdjönen Se^re, unb hätte er un^ nid^t^ barüber aufs

gefchtieben, atö bie ^ergprebigt, fo mu|te man bodh fagen:

bieferSDlann Ih^tte aufdZieffte erfannt, morin bed aitenf((eii<

gef*le*te3 §etl unb gortfc^ritt befte^e.

3Jlan niufe fich in Diitofia erft ^arin finben, neben einem

gothifchen S)om SDlinaretd, unb mieber alte tartifdhe S^and

mit Spigbogen unb mit$a(men ^u etblidfen, bie ]d)lan! aud

ber 2}Utte ber Obftbäume aufsteigen. 3luch ber alte ^önigios
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palaft toax im got^ifdf) = nortnannifcfeen €t\fi( gebaut. 3e^t ift

»on i^m blofe ber gemölbte S^borgang übrig, gaft a(le§

Slnbere, mad fidb über ben (^cunbmauern ecj^ebti ftnb robe

nadte äB&nbe mit 3renfterlö(^eni unb SlUanen unb' l^blittnm

Gittern, barüber leid^tel 2)adb»erl: man feimt biefe türfifd^e

S3auart fcbon üon treitem. (2^ tpirb bie]e»-3 Diegierung^gebäube,

ber 6i| bed $af(iba# hciXt> ^nat halb Serai genannt.

Unter feinen ©emädb^ ^at ber älegierenbe bad Vergnügen,

©efängniffe b^iben, bie bei meinem S3efud& mit S^erbrccbern

§icmUcb angefüllt f(^ienen. ^ei meitcm aber bie iDleifteu luaren

aud bem fi^rifd^en ^aftenlanbe (herüber %t\df\dt, i(;re Strafe

l^ier ab)ubfi|en. S)te St^prioten ftnb biel friebfertiger, unb

laffen fid} nid?t (eicbt in Seibenfcbaft unb ^arnifd) bringen,

übe fie ettoa^ Schmieriges ober ^efäbrltcbeS auSbenten, tbun

fte lieber gar nicib^-

3m ^ofe bed €erai ftebt eine b^be SAute, unb je^t bat

fidb bie 6age gebilbet: t»er ^'crurtbeilte i)aU fie befteigen

müfien, um auf ibrer ^ö\)e fein £00^ ju oernebmen. 34?

m5(fite glauben, ba^ ed gerabe eine folcbe ©Aule mar, mie

fte, gefrbnt i»om geflügelten Sdmen, auf bem 9Rar!udpIat in

5]enct)ig ftebt. Gin antierer 0}lar!uöli3me au^ SHarmor mar

nocb paar 2labren über bem SborgetDölbe ju feben,

bid auit biefer unter bem borigen ^afdfta aui^ reiner Suft am
3etftören in Heine 6tü(fc jertrümmert mürbe.

S)er Säule gegenüber lebnten an ber Söanb brei grofie

©rabfteine mit ä^ittermappen unb lateinif(^en ^nfcib^^iften.

idf am Slbenb bei bem $af4a fpeidte unb mit i^m, ber ein

SJlann üon burcbaug europäifcber unb bumaner 33ill)ung; lange

allein mar, lam aud^ bie Diebe auf jene Senfmaler unb anbere

S3ilbmerte bon Stein, bon Irenen i<3b in ben SKofibeen unb an

ben ©artenmauem nod^ ^ie unb ba 9ru(ibfHl(fe erblidt ^atte.

3(1^ bat um 3Ra|regeIn, mie biefe 2)enfmäler ber ©efd}icbte

5u {(bonen unb }u retten. Ser $afdba {euf^te. ,,äBaS ^ilft
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ed/' fagte et, „haf^ xdt fotge? Unter meinem Stad^folgenoitb

bo^ mtebet anbetil."

^nx 5U fe^r t?atte er D^e(^t. ^er türüfcfee 6olbat, tüenn

er aud bem Innern ))on Serien unb ^leinaften lommt, bringt

eine unserftörbare Suft mit, aOed Silbtoerf ivad er fte^t )u

jcrfcblagen.

Söefenner be^ 3l(am toüen ja fein ©efc^öpf bilben, nic()t

mit Sfarbe, nic^t aud ^ol^ ober @tein. „&» mürbe feine

Seele t»on btr forbemi^ fo breitet ber Äoran. 9U bem

^rop^eten fi4 biefe^ 2Bort auf bie Sippen brän^tC; fc^mebte

i^m ba müdäii ba^ ©efä^rli^e ber ^unft bor, bie t?cm

emtgen 9eten unb @(aübendfitreiten abjiel^en mflrbe }tt Uö^u

l^eitern ^;imm(if(^en ©ebilben?
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Site \(St mitten in bem planlofen S)urd^einanber Don engen

unb fc^mu^i^en ©äffen biefe üRenge ^ome unb ^rd^en, bie

jeft ÜJlofd^een, biefe feften Z\)oxqe\üUbe unb ©runbmauern,

über n^eld^en fid^ einft iRei^en ber [tattUc^ften (^ebäube ert^oben,

gefe^en ^atte; ald ici^ mic^ berSd^ilberungen erinnerte, bie SRei»

fenbe im ilRittelatter x>on ber unabfel^tt(j^en $rac^t; bie ftd^ einft

in ben 6tra^en unb SBobnungen ju 9lifo)'ia entfaltete, bintcr»

tte|en: ba ftanb mir bod fr&nlif(i|)e i^dnigreid) oon ^^pem

bod^ in fel^ anfe^ntid^er ^dl^e unb Sebeutung Dor Sugen.

Ueberbaupt ift feine ßrfcbeinung eine ber merfmürbigften

in ber (^efcbicbte. fHecbt im ^erjen bcg Oriente wirb ^kt

auf altem ^(^dni)if(ib*gn^^if<lf^R ^oben ein blül^enbed Königs

reic^ gegrünbet bon bur<j^au9 germanifdb^r Xrt, meld^ed und

SRecfet unb ©efe|^ unfern eigenen üJlittelaltev^ fo fcbarf unb be;

ftimmt ^inftedt, xoie taum irgenbmo im ganzen beutf(^en

unb romanifdften Suropa gefdftal^« S)enn ein 3lbeal bed @taatd«

unb ned^tdmefenS, mie ei» bod 9littelalter berflanb, moffte

man f($affen, ein Äönigrei(^ fo rec^t nacb bem ^erjen

ber Oiittermelt.

»ft^te faum ein ft(nli<ifted SSeifpiel in ber (S^fd^i^te,

ed fei benn bad Untemel^men ber (Sngttnber, in Sirginien

eine feubale SSerfaffung aufjubauen, n^eldje ber berühmte $bi=

lofopb ^^^^ b^ci^ft funftreidb auSgebacbt t^atte. ^er jung«

ftftulid(fe Soben ^merita'd aber {tie^ boiS unfinnige Sorl^aben
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alsbafb mieber üon fid& au^: ^ier in (Et^pern erhielt ficfc ba^

mittelalterlicfee 3beal in bfö^ienber grifc^e unb iÄeint^eit bi^

in'd k^te S>nttel bed SlefonnatioitiBia^r^unbettö, toA^renb

hmaU in Suropa — bitrd^ bad Anbringen beiS tömifc^en

SRecfet^ unb ber mobernen Staat^Sibeen — ba^ alte .gerfommen

längft bur(i^Iöd^ert unb gebroc^^en mar. (Icft als bie Zwd^n

lomett unb in drfpm aujiet ber gried^ifdben ftitii^e aü^ untere

ging, — €tfl ba ftürjte au4 baS Staate« unb älled^tlgeb&ube

ber iireujfa^rer.

@S i9erIobnt ftcb baber »obl ber SRübe, auf bie nierl^unbert

Sal^e M ftdnigtetdb^ (Sufpm einen SUd |tt toetfem

„^a^ füfee ßilanb/' tok bie 2)i(^ter ßppern nannten,

batte beinal;e neunbunbert ^a\)x^ lang sum bt)$antinifGben

Steidbe ge^drt, ba rift ed bat)on ab ein ^nbftreicb iened eng«

lifii^en Wenteuerfdnigd, beffen tol^e Habgier unb loilbtrol^ige

Unbeftanbigfeit ben britteu ^Ireujjug , ber unter Ä'aifer Srieb«

rid^ 1. fo gro| unb gemaltig unb ben ooflftänbigften Sieg

))erf)|)te(jbenb begann, in Qeinen @rb&nnK(bteiten }ecf(^etten Ue|«

& gab bamate btei i|knrteten auf (^X)ptm. Sin $rin§ bed

Äomncnifcbcn tpaufcy l^atte ficb jum .^aifer aufgemorfen; ibm

ftanb eine patriotifcbe gartet gegenüber, bie alleS ^Qjantinifcbe

baftte; eine bcitte $artei bing bem gefetmAftigen ^enf^et an«

@o nmtbe ed SRid^atb fi0wenber§ leidet , \xd) M Sanbed §u

bemächtigen. 6^3 maren englifdje 6cbiffe an ben 6tranb t)on

(^ppern gemorfen, ibce ^efa^ung bort in Letten gefcblagen,

bem 6(biff aber, meldfted Siicbatbd SSraut an IBorb l^atte, ^atte

man bie Sanbung üermebrt. Sefet crfcbien ber Äönig felbft, er*

jmang bei Simafol bie Sanbung, erftürmte bieStabt, fcblug

bed ^rin^en ^rmee aud bem gelbe unb eroberte im ginge bie

gange SnfeL SUd er nun $err bon ß,VPtm getvorben, fa^

er crft ein, tüie rei(b ba§ 2anb fei unb ganj baju gelegen,

um als 6ammelpunft unb SluSrüftungSpla^ für alle cferift«

lieben glotten unb $eere }u bienen, bie miber ben $albmonb
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in fämpfen famen. SHict^acb aber felbft bie Eroberung

ntd^t ht^oltm tonnte, \u6ite er |ie §u (Selb }tt machen, unb

§u(ett na^m bet vertriebene fldntg Don Serufalem, SBibo

(©uibo) üon fiufignan, bie 3nfel für 100,000 S)ucaten; beim

er tvu^te ml^l, toU mi größeren ^ertb fie bobe, ald bad

fteinige $al&ftina,

Aöntg 9li(barb tüar Don Xnfang an gan3 lote ein ger»

tnanifdber ^eerfübrer ber ^ßölfeiroanberung in (Eppern auf«

getreten, ^ie ^älfte bed £anbed nabm er für fi(b unb feine

9iitter, bie ^Ifte blieb ben ßinmobnem. ^on M fidnigd

^älfte mürbe juerft au^gefd^ieben, m$ Xofelgut, Äloftergut,

^tircfeengut fein foUte; alle^ übiige £anb mürbe fobann in

Sebendgüter ^erftäctelt unb an ^afailen oerlieben. S)a fegelten

gebamifcbte Herren unb leibte berbet, fie nta<jbten ft^ auf aud

allen Sanbern ber ©briftenbeit, unb empfingen auf Gppern fc^öne

Sitel unb Oiitter^ unb ^nappenleben. Unb bie @ad^e gefiel

t^en fo gut, ba^ nun ber ®ebante nabe trat, bem arm»

feiigen iB)^}antiner«Jtaifer nicbt blo| ein paar ^rooinsen, fon*

bern Z\)xon unb 3^ei(fe auf einmal ju entreißen. 6iebeii Sabre

nac^ G^pernä Eroberung mar ^onftantinopel fcbon in ben

$&nben ber bubenben 9titter, bie ft<ib bie berrli<bften gNlrften»

tbümer ttnb*S9aronien auiS ben b^5antinif(ben ®ebieten beraui^

fc^nitten. 2)lorgenlanb mar ja bamaU eine Slbcnteurers

melt, gteicbtoie fpäter 2(meri!a unb ^nbien. ^en übermütbigen

grauten fiel gar nicbt ein, ba| alied, »od ibr Qä^rntt er«

obere, jule^t bocb nur bie iBeute toerbe ber fdblauen Senetianer

unb ©enuefen.

Sltö nun fpäter oom beiligen £anbc Stüd für 6tü(i oer«

loten ging , tarnen audb bie Stitter unb äKbncbe oon bort b^t*

über, unb fo otele baoon in ibre Iftngft entmöbnten ^ei«

matb'3üer^ältnifie nicbt jurücf mollten ober burften, fanben

auf (^^pern ein iodenbeS il3erge« unb SBartepl&|(ben. SBibo

oon Suftguan felbft batte f^on 300 Stitter unb 200 knappen
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mitgebracht, älttoit, bamaU bie grojse (ebenetfaUte ^aupU

ftabt ber Gf^riften in e^rien, lie^ H im ^a^xe 1291 Dov

ben anbrängenben 3)lu)e(manen ni&jt mcl)v galten. einer

91a(bt {(bifften bie bitter f&mmtU(b riad) (l\)pcxn. UnUxn

SRorgend §O0 bet Sultan b^an unb befabl fofort ben a(tett

9caud^ ju )7oQ)te^en, nAmli^ bad ®eme(el. Sec^^^igtaufenb

(Snn)o()ner »urbcn getöbtet ober iDeggefcfeleppt, unb bann bie

@tabt an ))iet 6nben ange}ünbet. SBod bem 99lutbab ent«

tonnen, fCfi<i^tete entfe^t binter ben 9iittem f^u

^ie Stemplet bauten bama^o i^r OrbenS^au^ in fiintafol,

unb ald ibr Orbcn itoanjig ^ai^xe fpäter aufget^oben ftiurbe,

}ftblte et auf (S9))etn aUein nocb mebrM {toeibunbett 9tittet*

So \e\)x ^atte fid^ biefe 3nfel mit franjöfiftbem unb ttolienifc^em

Slbel angefüllt. 5lu(t Gnglänber unb S)eutfcbe fe^ilten nicfet.

3um §kDeitenma( erbob ficb äbet bet tei^ooUen ^nfel ein

ganj eigentbümli<bet (BIan§, na(b toelibem man febnfflcbtig

f^infc^aute oon allen Siiiikn be§ 3Witte(meere!§. 2Bar e^ im

Slltert^um, aU bie pnftere ]i)xi\ö:)c 'Jlftarte auf ßppern ficb

abtifttte )ut bolben Slnmutb bet ä(pbtobite, bet S)ienft bet

®5tttn bet €(!^önbett unb aßet (Stbenmonne geloefen, je(t et«

blübcte l;ter unb auf iH^ooo^ jtia^lenb bie ^(ume ber Siitter'

f*aft.

SBibo, bet etfte Sfttft, botte taum btet Sabte tegiett,

jebocb feine ^eit m})i benü(jt, um fleißig Burgen unb

geftungen ju bauen, »elcbe bie grie(bif(be 33et)öl!erung im

3aume bieUen, batte ibt abet aucb eine lang entbebtte SStobU

tbat gef(ben(t, n&m(i<b Sterbt unb Otbnung. ttntet feinem

iBruber unb 9]acbfoIger 5lmalric^ üerfammelten ficb bie SRitter

unb befcbloffen: (Sppern müffc ein &d)M ^önigreicb »erben,

{eine fttone babet {u Seben nebmen bei bem bbcbften Sibut*

bettn bet (E^viftenbeit. Sllfo würbe eine ©cfanbtfcbaft nac&

2)eutfcb(anb abgeorbnet. 3n ®e(nf?aufen empfing fie Maifer

^einrieb VI., et ettoog bie 9Bi(btigleit bet Sacbe unb gem&b^te
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bte Sitte« @rft fanbte ev tie ^rjbtfd^dfe t>on Zxani unb ^rin«

bift, ein fdmgltd^ed €se|)tet naät Sp^etn ju bringen. S)te

Krönung be^iielt er fict» felbft t?or, bi§ er nac^ bem b^ilig^n

£!anbe fomme. \idj ba^ aber binaui^jog unb bie bitter bte

Ordnung t>erlangten, erfd^ten ber faiferlici^e ^anjler, bev Sifc^of

von .^ilbed^eim, auf ber Snfet, na^m in feineiS Qntn 9lamtn

unb 2(uftrati im September 1197 ben ^ireusßib be§ neuen

Königs entgegen unb üoU^og in ber ^aupttircbe ^u Dlifofia

feine Krönung.

Unter bem fdnicilid^en 9anner ))on Gt^^em entfaltete f\d)

nun eine lange Dicibe t»on ritterlichen ^rieg§3ügcn, treidle bie

lange £ime ber Mü)ten(anbe t7on ben ^arbaneüen bis jur dliU

SRfinbung abftreiften, ))länberten, }eitipeife aud^ bel^errf<jbten.

®r0^e 2;|iat^ Swt ««b 2anbe ^u Derrid^ten — gleid^s

h)ie ben langen 2)egen unb bie furje Streitayt, aiicb trefflich

baS 6teuenuber )u fül^ren — banad^ ging ^ag unb dlaä)t

bad Seriangen ber ritterlid^en äR&nner. 3)ie 3eit ))on 1285

bis 1373, faft ein Q^bt^nnbert lang, befonberiJ unter ben

Königen .^einrieb II. §ugo IV. ^eter L, mar 6t?pern§ ritters

U4^e $elben5eit. Sm^ma unb ^(eyanbria n^urben ))on (^^pem

aud erobert, bie (Smird an ber ^Afte §a(^lten i^m Tribut, unb

brei ÄönigSfronen fcbimmerten auf feinem Sürften^aupte. 2Bar

ber 5!önig in D^ifofia, ber ^auptjtabt feinet JHeicbe^, gefrönt^

fo folgte angefic^td bed t^eiUgen SanbeS bie stoeite Ardnung

in Simafol, bad Aönigt|^um i»on S^fa^^m galt ja dü nadft

(Eppern übergefiebelt, unb aU ba§ Königreich 2lrmenien unter«

ging, {cbmebte aucb feine Krone noch eine3eit lang überßppern.

Sur felben 3^it toar bie 2lnfel ^uptpla( bed orientalifd^en

$anbeld« S)ie SBaaren, loetij^e r>en Snbien nadft Slegi^pten

unb auS bem innern 2(fien nach ber fprifcben Küfte famen,

unb bie aus^ (luropa nach bem Orient gingen, fammelten ftd(^

in d^ptm an, würben t^ier gegeneinanber au%tauf4^t ober

Don Iftier weiter berfü^rt« Um fo me^r St&bte brfiben in
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mufelmAnnifd^e ^nbt fiekn unb i^te «jftrifUidften Herren ))et»

loren, um fo mcl}r Staufs unb ©emerb^leute flü^teten md)

Sppern unb um fo mel^r Xüud)^ feine ^anbel^bebeutung,

ben StAbten Simafol, $apt^od, Jterpnea toimmelte ei^ bon

^anbete« tinb 995rfenleuten au9 ftonftanttno)7el, 3)amadht9,

ffieprut unb Sderanbcia, au^ SBencbig $ifa, ©enua, ©arcelono

unb äßacfeiUe. deinen koid^tigeten $anbete))la| gab am
^an^en ÜRittelmeet, aU ^antac|ufta. Slu<^ bte Strdmung bet

^ilger, meldte fortnjal^renb nad) unb üon bem ^eiligen Saube

ging, belebte unauft^drlidt^ bie Sftften t)on Supern. Sa nun aucb

bet Sanb« unb (Sortenbau unb bte Snbuftrie bon flei^gen

^änben betrieben mürbe, fo meierten fic^ bie 91ei(f)t!^timer, aber

auc^ bie Sc^melgerei unb Sittenlofigfeit in unglaublichem Q)rabe«

SB» beft(en eine 6(^ilberung M bamoligen (Supern ))on

Subolf bon Subl^cim, ber fünf Sa^^re im SJlorgentanb reifte

unb um 1350 ba^ befle Meifebucb feine» S^Wunbert«^ fdjrieb.

Sc tt>ar Kaplan bed ^aberbomet f&i\(t^o\i Salbmin bon Stein«

futt unb mutbe $fattet in Sub^eim.^ Sie Siebe ju fetner

^aberbornifd^en ^eimatb, au§ »eli^er audb ber berüi^mtc Slt^a:

nafiud ßirc^er unb anbere frbtilii^e äBeltfa^rer ^ert)orgingen,

nol^ ev mif in'd SDlorgenlanb mit: bie SemAffecung bet

SanbfcJfeaft Sripoli^ in Serien üerglei^t er auf ba^ ©enauejte

mit ben ^aberquellen.

„Oxfißetn," fo lautet fein Seri^t, ,,ift bie ebelfte unb be»

rü^mtefte ^n\tl unb auch bie reic^fte, feine in allen 3Jlecren

tommt ihr gleich, unb an allen Gütern ift fie fruchtbarer, alj^

eine anbete. 8Bie ed in bet Sibel h#t, mutbe S^petn juetll

1 2)er neuere §erau8gebfr M über de itinere terrae sanctae,

Dr. S^c^dS (1851, Sanb XXV ber Sibliotlief bcS «Stuttgarter SJercinÄ)

meint irriger SBeife: „2öer fiubolf genjefen, nid)t leicht ju fagen.

Qi nennt fi(^ fclbi't rector ecclesiae parochialis in Suchern, bercn

£age unb Ort ein mü)]d i[i/ aSergl. ^efjcn: i^ti^xi^U M ^iftt^unii

9abetbotn 1820^ 1. 288.
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Don 9toe'd Q^pne ^opM bem\fnU Sor aUen anbem £&n«

bem ifi ed tiad^ ber @r5^e ^öd^ft auSgejefd^net, unb )>on aßen

Sceftäbten, nämlicf) '^(e^ppten^, 6pnen^, Sirntenieti^, Jurfien^

unb ©cied^enlanbd, koie Don einem ®ürtel umgeben« 3la(b

t^nen aOen tann man in l^öd^ftend einem Xag Übti^9 9Reet

reifen. SRifofm ift bie ^auptftabt iinb Hegt mitten in Gi}pern

unter ben bergen in ber ebenfien ^egenb unb aliergefünbejten

Sttft 3n biefet @tabt mol^nett.iDegen bet äRtlbe unb (Sefunb«

bcit ber fiuft ber ^önig ton ßppern unb alle Söifcfcöfe unb

anbem Prälaten bc^ 9^eid&e^, auc^ alle anbem gürften, ©rafen,

(Sblen unb SSatone unb älitter too^nen ba )um grd|ten ä^eil,

täglich obliegenb ben SBaffenfpielen, Sumieren unb befonberiS

ben Sagben. 6§ gibt auc^ in ßppern 33erg»ibber; mie man

fte in anbem S^^eilen bet äBeU nid^t finbet (eine Sltt SRuff«

bnS). Sie werben mit 2eo))arben gejagt, anberd fann man

ftc nic^t fangen. Hud^ fmb auf ßppern dürften, Gble, SBarone

unb SRitter unb Bürger reicher, al§ in ber äBelt. ^enn mer

3000 ®ulben (StnHlnfte b&tte, mürbe geringet gef^A^t, oä
trenn er anber^tüo brei 2Jlar! \)IXtte, Sltlein fie »erbringen

atte^ mit Sagben. 60 fannte xd) einen ©rafen üon ^a\ia,

bet mebt atö fänf^unbert ^lagb^unbe f^atU, unb ftetö f^bm

je imi $unbe, mie ef^ fdxanä) ift, t^ren befonbeten Siener,

ber fie reinl)ält, babet unb falbt, toa^ bort für bie 3agb^unbe

butd^aud nötbig fein foIL S)e|glei(ben ^at ein Slbeliger menig«

flend s^^n bis stoölf {^alfnet mit befonbem Sd^en unb Jtofien«

fannte mcbrcrc ßble unb Witter auf Supern, bie bequemer

jmeilbunbert bemaffnete £eute, aU i(^re ^äger unb galfner

^fttten l^alten unb em&l^ten tdnnen« Senn ge^en {te auf bie

Sagb, fo »ol^nen fie tro^lmal ben ganzen 2Jlonat in ben

SB&lbem unb Sergen in i^ren Selten, ^ie^^en t>on Ort ju Ort

tm^n unb baben äRu^e mit ^unben unb galten, fcblafen in

SBalb unb gelb in ben Selten, unb führen aü ibr 3löt^?ige^

unb baS gutter auf itameelen unb 2:iiieren mit fid^."
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S)ann wirb treiter ersä^lt, mc alle biejc Surften unb

$emn ))om l^eUiden Sanbe Ij^erfibergelommen, *unb mie man
bei beut 3ttfit5nten t)on 9Baaren unb pilgern aud aQer 9BeIt

auf Gppern „"oon 9)lorgcng frü& big 2tbenb§ fpät ©erüd^te

unb 31euig!eiten l)bxe, unb aüe @prad&en ber SBelt tierftanben

itnb ge{pi;o<j^en unb in befonbem Sd^ulen gelet^vt tDütben."

S)ie reic&fte Stabt aber war Somagufta. „(Sin Bürger biefer

6tabt verlobte einmal feine Stoc^ter, bereu ytopffc^mucf üon

ben fran^ftfd^en 9iittent, bte mit und gelommen »aten, (^ö^er

gefd&ft|t mürbe, afö aOe Aleinobien' bed fl5nt$0 bon gfranf«

rcid^. ßin ^anbel^^err biefer Stabt üertaufte bem Sultan

einen golbenen ^eicb^^a))fel, ber blo^ t)ier foftbare Steine an

ftd^ (atte, nftmlic^ einen fiarfuntel, eine $erle, einen @ap))^tt

unb einen Smaragb, für 60,000 ®ulben, unb boii^ berlangte

er fpäter benfelbcn ^Heid}§apfel gegen einen SBieberfauf^prei^

t)on 100,000 ©ulben jurüd, mag i^m üermeigert »urbe. ©o
l^atte ein Xonftabel bon Serufalem bier $erlen, bie feine ^ou
an Stelle ber Spange trug: biefe üerfc^Ue er mann unb mo

er moUte für 3000 ©ulben. 3n einer Slpot&cfe biefer Stabt

gibt ed me^^r SUoe^^oI), atö fünf äBa^en führen Unnten.

Son ben ©emür^en fc^meige td^: bte ftnb bort fo gemein, toit

bei uu§ $8rob, unb ebenfo gentein merben fie gefc^äjt unb

)}er!auft. ^ber id^ koage nichts me^r t>i>n toftbaren Steinen

unb ®otbtüd&em unb anberm SReid^t^um su fag^n; benn ed

todre bei ung unglauHid^ unb unerl^ört,"

Zuriefe ©efc^id}tcn cr5äl;lten fic^ aud^ bie iHitter auf Gppern

bom alten Senudbienft i^rer SnfeL Unfer $aberborner ^of»

laplan berid^tet: ,,lBei $apl^od ftanb einft bie Senudburg.

2)ort pflegte man ein Qbol ber S^cnug anzubeten, unb i^on

fernen £änbern tarn man \)tt, i\)ve Sd^melle ^u befudj^en, unb

aUe eblen Herren unb Samen unb Srftulein famen )u iener

Surg jufammcn. 3n biefem %m)ptl »urbe juerft über ben

Untergang ä^roja'g oer^anbelt, Senn bie ^elena mürbe, aU

Digitized by Google



YIII. a^iat^cAeit im aRittclattec. 65

fte }u jenem Sempel iDoOte, untettoegd entfftl^rt. Sladft btefem

Sempel verlobten ficfe aucfc aüe gmutein unb 2)läbcten um
^eirat^ unt> Männer. ^e$t;a[b fmb and) in ^pp^m not

anbetn S&nbern bie 9Renf(^en (^ödtift finitlicf^ oon %atur. Senn

jüürbc man cpprifctie ßrbe, unb befonber^ tjon bem Orte, »o

bie SSenu^burg ftanb, bent Raupte eine^ 6cblafenben unter«

legen, fo roüxU fie i(^n suv Suft unb )um äßeibe bie gonje

itaä^t anreiien. ^^amagufta ml^ntn jabUofe äbetaud Tei^e

Gourttfanen, einige b<iben mebr al^ 100,000 ©ulben, t)on

beren dteicbtt^um idb nid^t me^r }u fagen mage/'

(Sbpemd l^el^e Slütl^e bauette faft ^toei Sa^r^unberte, ba

!am fein Unglücf^ja^r. ^ie ©enuefen eroberten 1373 bie

gan^e ^n^ei, aiä ^Uemanb gerüftet mar, ibnen ju toibecfteben«

6te (»Unberten unter jat^Uofen Sobtf^lAgen bie @t&bte grfinb«

avLi, unb verheerten unb jerftörten, toa^ fte nid^t mit*

ne^^men tonnten. ^Jamagufta mürbe nun bie |)auptburg ber

Oenuefen, i^on meldfter aud biefed ftoI§e unb treulofe SHäubet^

ooU )»on ^anbeföl^erren auf bie Snfel brüdte. dppetn er«

bolte fid) nicfet mieber, unb aU bie ganje Sctiölferung fic^

einmal miber ibre S)r&nger erbeben »oUte, ba riefen bie @e«

nuefen bie SRameluIen aud Stegtj^pten )ur ^ftlfe, benen (Supern

fortan Stribut jablen mu^te.

3e{t bradb au^ ba*3 fittlidje ^Serberben unaufbaltfam hierein.

Z^ronjitreitigteiten in ber ^önigdfamiUe, SlbfaU unb ^me«

tracf^t ber 9}arone, allgemeine^ @c^n>elgen in graulieben Süften

— ba0 mar an ber S^agesorbnung. 3ebermann na(^m Unter«

ti4ft, mie er S)ol<^ unb ®ift gefcbidt ^anb(^abe.

6d toar inU^t noci^ ein ®(ü(I für bad 2anb, ba| bie

f(j(;Iauen SBenetiancu bie 3nfel an fid? bradbten, inbem fte eine

i^rer $atri}iertöcbter, bie fc^dne unb reiche ^atbarina (^ornaro,

mit einem $rin|en aud bem Aönigd^aufe Sbpernd beri^ei«

ratbeten, ibrem ©emabl jum 2:(?rone t?erbalfen, unb ftd^

fc^Ue^licb t)on i(^r, aU fie SBittme mar unb leine i^inber t^aiit,

Sö^rr« (S9pmi. 5
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il)r Wid) abtreten liefen. 2)ie t^enetiantfcfeen Beamten [teilten

SRecfct unb Orbnung »Uber fcer. ^^ann ftrebten fie mit ^t?

folg bana(^, ben Sonb« unb Sattenbau, foioie ben @eelftanbe(,

»icbcr geminnrcic^ ju machen.

aucfc 6t)pern 1571 unter bie ^obe^lcfeatten tjon 5Wos

(amebd S^l^ne trat, ging älUed mit einanber rafdft iu ®runbe,

itnb nur bie ftattHcf^en Sonie Surc^en unb AIofter^aQen jeugen

noA üon ber einftigen $rad^t unb ©rö^e.

'

äli^t ru^mlod fiel bad einft fo t^errKc^e £önigrei(ib &t^pern,

unb f^ätttn in feinem legten Ravmpf Xnbete, att Senetianer,

ben 33efe()l gehabt, fo ttJöre ben 2iürfen bie Eroberung moJ)l

noc^ fd^tverer gekDorben. ^enebig beja^ met^r ©ebiet, al2

mit feiner eigenen SRatj^t behaupten lonnte, unb eS l^atte nie

baran gebad()t, bie Setjölferung feiner oricntaIif(ifeen Sänbcr

ftel^rfraft ju machen, t)iel e^ier unb mit großer ÄIug(|cit toox

ba§ @egent^eil erftrebt unb eneict^t »orben. Sltö nun bie

Sürfenmac^t unter 6oliman II. fur(i^tbar anfil^moD unb felbft

bi^ üor bie Zi)Oxe 2öieng fid? mäljte, erfc^ra! man an ber

älbria bid ind $er} hinein* ^at^xc 1566 mxt>c befct^loffen,

auf Si^pem »enigfteni» bie ^auptftabt befefttgen. Set

Sefel^l erging: bie Stabt müffe brcimal fleiner, mit ^ann
unb Kraben unb eilf ^aftionen umgürtet, alle^ toa^ brausen '

Hege niebergetoorfen merben. e^eubig ge^ordftten bie Sin«

»optier unb ber ct^prifdbe ^bel. Sie na^^men fogar bie 5lr«

beit unb bie tieften auf fK^, unb i^alfen eifrig, i^re äStUen

unb Käufer, fomeit fte vor ber neuen Sefeftigung lagen , bem

(Srbboben glei^ ju ma(^en. 6elb|t ba9 SominilanersAfofter,

in rtjelcbem Könige ibre ©rabftätte (jatten, mürbe ^etftört,

6tatt feiner eilf 2(/ore be(^ielt älifofta nur nod) bret.

9lun traut SoIimaniS Sl^ronfolger, Selim n., fibet bie

ÜRafeen gern G^perirein, unb fein Sc^^g^J^offe mar ein portu?

giefij(<?er 3ube, SPliguej SRaffp. S)iefer mar fd>on einmal ßjfrift

gemefen, fanb aber bequemer, aud^ bad S^riftentdum mieber

Digitized by Google



Yin. eiüttneii im SKttcktter. 67 .

abjufc^mören. Seinem faiferlid)en ©önner lieferte er ben

U^idf^ften d^pertpein, unb eines ^benbd, aU fie beibe toU

unb DoD toaren, f<j(^tour @elim l^tä^ unb treuer, fein 3ofe|)|

foüe c^önig t?on (Eppern merben. 6eitbem bing in beS 3"^^^^

^au^ ein grofeer Scfeilb mit ßppern§ SBappen unb bet Um«

f^rtft „Sofep^, Mniß von e^petn.'' mttiidf tonibe n Us

Tri« stim .^erjog t)on Jlayo« erhoben, unb ^örte nun nid^t

auf, 5U treiben unb ju fcfeüren, bis jum ßroberungSjug nacb

S9)>em gevüftet tourbe. S)ad älrfenal in äSenebig ging in

Stammen auf, nnb man fagte: ffta^rfi ^eimßd^e Senbtinge

bättcn eS in 33ranb geftecft. 33alb barauf, am 1. 3uni

1570, erfctfien bie tüdifd^e glotte mit bem £anbungd(^eei: Doc '

StmafoL

^ie ißenetianer bcitten ireber Jruppen genug nod) tüdf>tige

©enerale gefcbidt, unb baS Sanbüolf tragten fie nidn §um

Aampf aufsurufen; benn fte (matten ft(^ bei i^m Aufterft ver«

^att gemadbt , weil fte bie Seute beftftnbig jur SCtbett antrieben,

bie Srücbte ber 2Irbeit aber ibnen burdfe unbarmberjigen Steuers

btttd entrifien* S)ec $rbbebitove 9iicolaui^ Sanboto befc^li)^,

bie 3nfel bem geinbe preiszugeben unb Wo^ Samagufta nnb

3^i(ofia ju balten. Gr \)atte fi^ in ben ©lauben feftgerannt,

baS grole ä^ürten^eer muffe ton felbft in @onnengtut^ unb

Seud^en üetberben« SHe Sürfen tonnten unge^tnbert lanben.

5llSbaIb marfc^irten fie mit bunberttaufenb 9Rann auf 9^ifofia,

mäbrenb i^re glotte auf bem ^eere ^acbt l)idt, ba^ feine

^fllfe Don (Satopa lomme. Sieben äBod^en bauette bie 9e^

lagerung. Die »eid^Iidben Gpprioten, befonberS ber alte Slbel,

fcblugen fi(i tt)ie 2Ränner. 3^einial ftürmten bie Surfen mit

aUer ®emalt, beibemal mutben fie gtoneid^ §utftdtgeU)orfen.

3l^re glotte muftt« je^intaufenb SRann frifcbe Svuppen fd^iden,

felbft bie 3Diatrofen mußten l;eran. 3n 9fIi!ofia ttjaren aber

loon Slnfang. an taum jei^ntaufenb äSekoaffnete getoefen.

SIm 9. September begann in bet 9lad^t ber britte unb
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aUgemetne @turm. S)ad ganje Xflrleti^eer toarf ftdft auf bie

6tat)t, tjor Sonnenaufgang njaren brei S3aftionen erftiegen,

unb nun roäljten fic^ unauf(^altfam bie fc^reienben müt^enben

äKaffen t^inein. 3n>an|tgtaufeiib SRenfdften iDutben erfcf^tagen.

SoOite man ^te unb ba unter^anbeln, qUid) tarn bie nAc^fte

^ürfenmoge unb ntad^te aUeS nieber. ^ie Stauen [türsten

ft4 t>ot ben SSerfotgevn bon ben S)&<i|yeni, unb met^r aU eine

Söc^tet fanb ben Sob butc^ Satetd* ober 9Ruttec^anb, bamtt

fie nid^t ber Scfcanbe überliefert fei. Uö^t Sage lang bauerte

bad Sranb - unb äRotbfeft. Dlüofia geftanben, fa^ man

ein iveited (Sefilbe bon branb0ef(|^kD&i}ten Ztüvmtm, in bet

SRitte ben trauemben Dom. 3tt)^^<^uNb Zfirfen reiften l^tn,

ben $la^ fortan ju l&alten. 3)ie anbern jogen auf Samas

gufta. 9liEofta »ar für bie Säcfen(^enf(|^aft eingeweil^t, im

Orient bie te^te ^{ItHdfte ^auptfiabt »erfd^nmnben.

Unermeßliche Seute njurbe fortgeführt, unb ba^ Sßorjugs

lichfte an @olb ^^ukoelen unb ^unftfac^en nebft taufenb ber fc^ön«

ften SDUibcben aud ben Kbeldfamilien auf btei @cl^iffe berlaben,

bie nad^ Aonftantinopel in €ee ftec^en tooDten , um (S^ptM

Sribut bcm 6u(tan ju bringen, ^a fanb eine ©ried^in ben

SBeg jur ^4^uIoertammec be<g ^auptfcbip, eS flog in bie £uft,

unb bie beiben anberen Schiffe flanben fofoct in ^[(ammen

unb brannten nieber bii^ auf ben @runb. SRur ein paar

SDiatrofen retteten ficfe bur^ 6(hn?immen.

Sier ^cJ^tt (p&ter trat Sultan 6eUm, ber ie^t bie ebelften

Sagen M SbPenoeind grünblid^ bur^Ioftete, in ein neuei^

SUlarmorbab. SGßänbe unb gufebeben traren noch frifch ""^

falt, unb ba ihn \xö)tdit, rief er nach dommanberia, tränt

ben äjSein in boUen Sftgen, tourbe beraufdt^t, ftar}te auf bem

glatten @tetnboben unb s^rfc^hlug fich ben Schäbel unb !am

nicht lieber ^ur Sefinnung. @ilf Za^c barauf n^ar er tobt.
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9Reben bem eblen 2Bein, ber no^ auf bcr Sol^annitcttf

Sommenbe m&cb^t, ift und aud Gi^petnd ^lüt^e^ctt noc^ ein

anbeted Aleinob erhalten ^ unberfeM unb unDergletd^Uif^. 2)aiS

fmb feine SRecfetebüctcr, bie berühmten 2lf(ifen non Serufalcm.

äBenn überhaupt auS einem ^erfe, lernen n^ir aul biefem

bdd reine unb i»oU{t&nbtge 2;beal t>on Staat unb 9le<t^t tennen,

mie etma |ur ^obenftaufen^ett — benn feite ^pocbe mx
entfcbeibenb für ben (^ri[tUc()en Orient — ber ritterlichen äBelt

Suropai^ Doifi^iDebte.

SoIIfrei toax auf &Vpnn ber SKttet unb bet 6tabtbürger,

chevalerie et borges, jene gröfetentbcil^ franjofifcber unb

itaUemfcber ^erhinft, biefe ©riecben, Stomanen, S^cer unb

Sttben. S)ie patri§if4eii Sramitien in ben Stdbten ftanben ben

ritterlicben jiemlicb ebenbürtig. Slufeerbem !amen in S3urgen

unb Stäbten nocb bie Spenge ber ^^remben auS ^benb- unb

äRorgenlonb unb bie ^audftlaoen in iBetrac^t, bie einen ftanben

mit t^rer Herfen, bie anbeten auch niit ihrer ^abe unter bem

Schule ber @e)e$e.

3)ie (anbbauenbe iBeodUerung aber ivar f&mnttii<jb mehr

ober minber unfrei, unb serftel in brei JHaffen: Seibeigene,

porige, Sreijügige. 2)ie ßrften frobnbeten ihrem $errn jmei

Sage in ber äBoche« unb jahlten ihm ^pfgelb unb ein drittel
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t)om Grtrag i^re§ Sanbe». 2)ie ^örigen jaulten b(o6 Äopf-

gelb, blieben |ebodt^ an ben Soben gefeffelL S)ie perfonltd)

freien Säuern, iXmi&spot, »aten auf eined ^erm '(Sniiib

uub 39oben angefiebelt, lieferten ihm bafür als S'm^ bie

^älfte it^red ^ragd ab, tonnten aber jeben tlugenblid foit^

{ie^en.

2^er iicnuj tru^ feine Ärone fielen toom beutf(6en

^aifet, ber ^bronerbe ^e^ $rinj t^on Slntiocbia. 2iu^ec ben

6iniflnften von ibten @ftlern gebi^tten i^en bie QMt unb

\>a9 6a(§, loelcbed no(b ntebr abiüarf. 2)en ^ron umgaben

bie üier großen ^ofämter: 6encfcbaü, üHarfcfeaU, Äämmem
unb SonnetaUe; naib biefen tarnen bie freiberrii(ben SafaQen,

leB hommes du royaome; nacb biefen beren Uiiterlebni^

leute, les hommes liges. ^xe grciberrcn jogen auf mit

großem i^ieredigen Banner unb bitten cour, coiu, justice,

b. b« Sebndbof ffli tbre eigenen SafaHen, Ttünixtdft, unb

©ericbt über alle i^rc Unterfaffeit.

(Irbrecbt auf bad £eben beja^ ber dUefteSobn, unb mar

tein @obn ba, bie AÜefte Zocbter. 3n ben SeTtl bed Sebend

trot man burd? bie ^^ulbigung. ,,93enn ^Dlann ober 2Beib,"

bei^t ed, „^ulbigung leiftet bem böcbften $errn bed Adnig-

reicbd, foQen fte wc ibm fnieen unb bie ^Anbe gefaltet in

feine {^ftnbe (egen unb fprecben: ^err, i(b bin euer SRann

für biefc^ Seben unb gelobe^ cucb ju fcbirmen unb ju »en

tbeibigen »iber ^ebemumn auf 2ob unb £eben. Unb ber

^ert foU antmorten: Unb idb tlc^e bt^lb an in Ootted unb

meine Jreue, unb feil ibn bann in freuen füffen auf ben

llJiunb.'' ÜIBar ein gr&ulein Sebnserbin, \o mu|te ibr ber

Sebnibm, »enn fie |md(f Sabre alt UNir, brei Slitter boi^

fdjlagcn, bamit fie binnen gefegter grift einen ton ibnen 3um

^Mann uebme. ä^at fie ed nicbt, jo oerlor fie baiS Sebn^gut

auf 3abt unb £ag, unb »urbe bann toi^ccum aufgeforbert

Jebei 3abr , bid fie fed^^^ig alt unb itriegdbienfted lebtg mar.
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Sie S)ame hingegen datte bod 9le<^t, oom £e|^nd^mn bie

Stei |u Declangen, unb berfAumti^ er eiS, fo fonnte fte tD&I^Ien,

wen Rc am liebften ^attc.

HQe t)ie g^^it/^i^cen traten nun }u gefegten Seiten ^um

Oberen ^of, haute cour, sufammen, begleitet Don i^ren

Seuten^ itnb entfdftteben in biefer SSerfammlung unter bed

t^Önig^ ^ox]i^ über 6taat^j unb Sebn^facfcen, unb ricfeteten

über i^re StreitigEeiten unb alle tobedn)ürbigen äierbrecben»

Stun galfc e9 audft einen SUeberen $of, hasse cour^ ber

ebenfalls SRecfeteia^en entfcbieb unb auf feinem ©ebicte nicfet

' minber berechtigt war. „Unb lommt ber tjornel^mfte SJZann

im Sonbe in ben älieberen $of unb fi^ilt i^n falfdti ober baft

er falfc^el Urt^eil wadf)e, fo foü er ben Ao)}f ))erlteren.^ Sor

bicfen §of gehörte ba» bürgcrlid^e ^Ud)i, inebefonberc ba^ ges

fammte ^anbeU« unb Obligationen -^ec^t, aucb betrug unb

S)tebfta^L dr toar lufammengefett a\a M Jlbnigd Sicomte

unb §to5lf gefd^toorenen Schöffen, bie tnan auS ber klaffe ber

freien Bürger na^m. ^u^erbem gab nod) befonbere ^axiheUs

unb J^fen«®eri(bte.

SaS gefammte SRe(^t nun , mi^ »eitlem in biefen ®eri<j^td<

böfen tjerbanbelt tpurbe, baö Staates Straf; unb bür^eilicbe

Stecht, ferner bae Sei^nred^t, enblic^ bad äBei4)bilbre(()t ift,

fammt ben. sugelftdrigen ®eri4tiSorbnungen, in iBAd^em auf«

gejeicfenet, bie man bie Slffifen uon S^rufalem nennt. S)a^

2öort Slffifen fönnte man etwa burd^i baS beutfcbe „Schöffen«

b&nb" fiberfet^n, inbem barunter bad flUdit oerftanben mirb,

toelcM in ben Si^bffenb&nfen ber^anbelt unb hergebracht ift.

^er SluSbruc! fcmmt auch in ^eutfchlanb üor. 5!aifer griets

rieh II« oerlieh bcm beutfchen Drben baS £anb ^ulm unb bie

Eroberungen in $reuften mit ben urtunblicihen SEBorten : i,auf

baB bie Ritter bort gute Srftuclhe unb 9te(ihtdgemohnheiten

grünben unb '^Ifiijen unb Statuten machen, burch welche fon?ohl

ber Glaube ber Shriften geftärft wirb, atö überhaupt ihre
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Untevt^anen ruhigen Stiebend ftcb erfreuen unb gebrau«

(i^en/' ut bonos usus et consuetudines ponant, assisias

faciant et statuta.

3)ie Sage ging^ ©ottfrieb Don S9ouiOon l^abe nad^ ber

Srobentng bon Serufalem bie Somelftmfiten nnb ffieifeften pit

fantmcnbcrufen unb ein ©efe^budfe verfertigen (äffen. Offenbar

ift ba^ eine gabcl. @ä)on bad SBort 2Iffifen, b. ^. Scfcöffens

b&nte, bod genau unferen beutf^en „9Beidt(^ümem" entfprtibt,

beutet ouf bcn Utfprung, unb man fönnte breift ^Uvre des

assises et bons coutumes^ überfc^en mit „33ucb ber 2öei§s

tf^ümer unb ed^ten Sleii^tiSgemo^nt^eiten.^ SBo^l aber fül^lte

man in Serufalem, m fo Siele aud ben Decf<j^iebenften Sftn«

bern mit einanber 511 üerfe^ren Ratten, frübjeitig ba§ ^öcbürfs

ni^, mel^r unb me^r x>on n)e(teurop&ifd^en Stect^tdfdgen auf«

{uf^reiben, bamtt jte nic^t verbunlelt »flrben. 2)enn S^er«

mann brachte bamalä ba^ S^led^t feiner §eimatb mit fid?, a>o

er fling unb ftanb, unb nur nacti biefem iRecfete moUtc er

geri<j^tet metben. ®an) baffelbe Sebürfnifc melbete fUb an,

fobalb bad üRetominger unb jtaroHnget 9lei(^ berfc^iebene

Sölferfcfeaften umfaßte. Grft fcfcrieb man einige tüicfetige

Sc^dffenfprüdfte niebet, aUmA^lig fammetten fi<b me^ ba^u,

unb inU^t gab ftd^ ein Derfi&nbiget 9Rann an*iS SBetf, bie

ganje Sammlung in licbtüoüerc Orbnung 511 bringen.

Sitj^er ift aber, ba| in ^erufalem eine boppelte Stec^td»

fammlung^ bie eine für ben Oberen ober äif^n^*, bie onbere

für ben ^lieberen ober Sürgers^of, in großen Settern ge?

fc()rieben unb Dom ^onig, ^atriarcb unb ^icomte unterftegelt,

in einen Schrein gelegt, unb biefer in bad @4)a|getD5lbe ber

Aird^e be§ ^eil. ®rabed niebergefe^t unb babei beflhnmt loutbe:

nur in ©egenmart üon ben brei (5ieg(ern unb jmei ©eiftlicfeeu

ber ftird^e unb oier Sii^öffen , bürfe ber @((^rein eröffnet »erben.

Diefe 9le<j6tdfammlungen ^ie^en bie lettres du s^pulcre.

21U ^erufalem i^erloren ging, mürben auc^ fie nic^t gerettet,
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iDoM ober lebte baffelbe Sle^t nun in bem Oberen $of

Slffon ober ^Ißtolomai^ trieber auf, unb barauf n?urbe ta^

neue fiönifliei^^ Supern taxaxt bemibmet ^ Son ^ier gingen bie

Xffifen 1204 na(b itonflantinopel unb 1210 na(b SDlotea über.

Xle 3uriflenfctule aber, in meieret ba^ D'led^t ber Slffifen

feine ^ö^ere ^u^bttbung empfing, erblühte in Slifofta, — ein

Semett, wie me(e tücbtige SDl&nnet bie 3nfe( Dereinigte unb

in »elcben bebeutenben unb georbncten Scr^^Ältniffen fic lebten.

3)iefer SJlSnncr ift eine ftattlic^e iHeibe: fie fmb Staatsmänner

unb ätitter unb Suriften jugieid^. Site ber (Srfinber ber Stecbtö«

ffbttle erfcbien ^obann von Sbelin, 9aron Don Sei^rut, ge«

nannt 3^f?^"J^ 5llte, jur Unterfcfceibung von feinem c\U\d)i

namigen 9]effen. ®Iet(ben Strebend koaren 9iaoul Don 3^iberia^,

Sottfrieb k Zort, (Berbarb oon SRontreal, $bilipl» ^^o« Sta»

üarra, S^^ann üon 3belin, (Sraf ju S^ff^f 5(^fa(on unb

iRama , beS Gilten ^effe. Xie ^erübmteften mürben bie beiben

3belind unb $bi^iPP ätaDarra, ber ft<b rübmte, er bobe

an aßen bebeutenben Belagerungen unb Stftrmen fetner 3cit

unb ®egcnb tbeilgenommen.

£er erfte SbeKn unb ber Stai^arrefe waren llnfft^er in

bem langen unb blutigen Streit, in meld^ent bie franpfifcbe

iHitterfd?art bc« SKorgenlanbS ^aifer Sriebrid) II. ^föne Der*

eitelte. tiefer wollte, unter Beibülfe beutfcber Orben^ritter,

bie politifcbe unb milttArif^e Araft Don Si^pem unb Serien,

bie unter ber eigenfmnigen Selbftberrlicbfeit ber JRitter croig

jerjplittert blieb, »eteinigcn bur* bie faiferlicbe Oberberrfcbaft.

Slu(b bie anbem vorgenannten Slrbeiter am Sffifenrecbt nabmen

ate Krieger unb S)ip(oniaten an biefem ftampfe Xb«K*

Äaifcr l^atU bereits in feinen italienif(t>en Grblanben ben

unruhigen älbel lu $aaren getrieben. 93ei feinem turnen

1 S)ct griet^ifc^e $({t iß ifinoft ^^erauSgeaebcn t>on 6. 91. 6atl)a8

:

Ä^t^ai Tüv BaötXiwv rov Mtipo^oXvuov neu r^g Av.Tpov mit

gttftabcn. 9ati» 1877.
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Slufent^olte im (^eiligen Sanbe (^atte er fo ®roM enei^^t unb

feine $oliti( tvat fo rid^tig , bag bie Serft&nbtgeren t^m t^ei(9

öffentlich tl^eit» im Stillen beiftimmten. Um ein ^ecfct §u

l^aben, bie äBaffen gegen i^n ftetd oon 92euem }u ergeben,

iRulten bie Kittet fidft auf i^t £anbc8te(6t, bie Kffifen,

ftü^en. Seine Slrtifel erhielten jeft i^re Feuertaufe unb fcfcärj

fere ^eftimmung. ^iefe Z\)at\ad}e ift in bem frahjofifc^^en

^aupttoerte über bad Slffifenredj^t ^ nid^t gut (Seltung ge<

lontmeii.

^()i(ipp t>on 9kt>arra fanb bereite mehrere ^ecfeti^famm:

lungen x>ox, ^öcte fleißig fxd) um in ben 9lecbtd(^öfen

Slitofta 9lfton unb SJe^trut, unb fc^rieb aCied )u einem ein«

}tgen georbneten ^ud^e jufammen. Sein 2Ber! mürbe von

Sodann öon 3belin bem Süngeren, einem ÄreujjugisriUet in

Sleg9))ten unter Submig bem ^eiligen, noä) mtfft §u großen

unb tDo^Igeorbneten Stt^em ausgeweitet unb äbgeOdrt, mel^e

im Sabre 1369, aU i^önig $eter I. gemaltfame Eingriffe

in'iS S^ed^t mit jeinem 2obe ein 6nbe nabmen, von feinem

Slac^folger unb aDen Saronen feierlid^ befc^moren mürben«

3)amatö ftnb fte aucb gleid^ ben lettres du s^pulere in

einem Maften üeifiegelt unb im 2)om ju D^itofia niebergelegt.

S)amit ja lein 2itek(^en baron oerAnbert merbe, im StD^if^I^*

faU aber man barauf §uriUIgretfen Knne, mürbe audf ffitt

angeorbnet; ba^ nur ber ^önig mit i^ier Maronen ben haften

entfiegeln bürfe.

@o befi(en mir nun in biefen Slffifen bad i»oHft&nbigfte

8ie<i^tdbu(h bed SRittelalter^, meldbeS ^ugleidb bad in jener

Seit fo feUene ©lüd batte, al^ (^efefbud? formlicb üom ganzen

Sanbe anerfannt }u fein. 9Bo(^t Derbiente e^, na^^bem bie

Sranjofen fo Diel Zreffli^ed bafflr gekiftet ^ben, bafi au^

1 Beagnot, Atsises de Jerusalem, Paris I. 1841. II. 1848» im
Boeoefl des historiens des croisades, Loie I« II.
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(ine beutfdfte $atik> biefen @(^at^ erfcftlöffe. SoQte ni^t enblic^

du Äunbiger fi4 angeregt füllen, i^iren 3nl^att wit bem

((tönen 2öer!e üon ^eaumanoir übet ba^ norbfranjofiicbe iHed?t

lub mit ben beutfc^^n SRe(i|^töbü4eni bed aRittelcUteid }u t^ec«

dUd^? 9litt bfltfte ed lein bloßer Sd(^ergele^tet fein.

Ofene Srage ift biefe^ SBerf jugleid^ bie reinfte unb

üppigfte üueQe ^ur ^enntnt^ ber ^ulturjuftänbe im 14. ^a^t:

tnnbeit, ftberf^aupt ein rechter Spiegel t>tt Sbeen unb @e«

finnungen, bie bamald in ben mefteuropaifd^en 9titterf(^aften

unb SSürgcrfdjaften lebten, unb im Orient, gleic^tüie in einem

Steuhinbe, unbe(^inbert \>on alten @efeten unb Sincidi^tunden

}tt Sage traten« SBir finben barin in grdjltet Xreue unb

Schärfe bie ©runbanfcfeauungen t>on 9lcd?t unb Staat, lüie

fie in 2)litteleuropa tiorl^anben. 55iele^ aber ift feiner au^s

mib bucit^gebilbet, entmebec »eil bec bunte 9$ölten>etfe^t ed

fo I9erlaiigte, ober meit Stitter unb SBürger e^ fo audfannen.

3m ^anbel unb ©anbei, b^tfet jum iöeifpiel, fomme nicbt*

barauf an, ob (liner ©riect^e ober ^ube ober Sarazene fei,

M @inen ®elb fei fo gut U)ie bad be8 SInberen, unb be^a^len

niüffe (Einer wie ber Slnbere nacb Urtel unb JHecbt. So tonnte

im Sali be^ 6b^brucb^ ber beleibigte (Datte feine ($rau unb

t(ren greunb fofort tobtfdblagen unb äliemanb i^m barob

etkDoS angaben. SBemi er aber blo^ eined Don beiben tobt«

fd^lug, mufete er an ben ©algen. 2)enn im crften gall l^atte

(c ben Sruii^ ber (^eiligen (^(^e, im s^eiten nur fi(b jeib)t

gerft^t

auf einen merfroürbigen Untcrfcbieb be^ beutig^n

9lifofia oon bem Suft^inbe, niie er t?or breibunbert Sabren

iMur, ate bie Slffifen noc^f galten, »iU idb ^inbeuten. 3)ie

SufignanS b<ttten e8ft(b ^xd (bflen laffen, eine rdmifij^sfat^os

lifcbe ©eiftlicbteit auf (Sppern jablreicb unb glänjenb einju--

ri(bten. Keben ben oier grie(bifcben ^ifcböfen gab e^ t7ier

teteittifi^e, unb neben bem griedl^ifciien Sr^bifd^of in älibfia
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»o^nte hn latetnifd^e ^atriat^. 2)te Satetnet ober ^tteii

überall bcn SBorrang. 5E^cnn an ben grofeen Äird^enfeften , bie

in '^itofxa mit $ra(^t unb $omp ot^ne (^Iei(^en gefeiert tourben,

bie $rf>|ef[ionen ba^er )ogen, fo mußten bie (Briecften, a(d bie

Untergeorbneten, Doran liefen; nai) i^nen fameii bte tatetni«

fdjen Scttelorben mit bcn SBaronitcn, SIrmeniern,

Aopten unb Sleftoriatrem; barauf in unabferbaten Steit^n bie

latetnif^en iBifd^dfe unb Okiftadj^en ; enb(i4 ber Sbel unb bie

Beamten unb (^olbaten.

Gebern gremben, ber bamald biefe langen Slufsüge an fu^

ootfibet ^ie^en U^, mftren gmil bie ^lerffllltett Siitfe US
griectifc^en ^(eru§ aufgefallen. 5)enn bie grtec^ifdfeen 33if(fcöfe,

!niön(^e unb $open betrad^teten ficb aüein aii bie redeten

Srben ber uralten C9)>rif(^en ftirdbe: für fte »aren bie Sateiner

nur freche @tnbring(inge. XDetn ®tefe Ratten bamaß bie flRaäft

allein. Unb je^t? ^ie ©riechen fmb nocb alle ba, in alle

9Binbe {erftoben ift ber )a^lrei(t^e prac^tboUe itlerud ber r5mif4^

tatbolifd^en IKrd^e. 9lur ein ))aar arme f^anji^faner Dertreten

i^n noi} auf Gppern. 6oüte ba^ nicfct ein 3eicfeeu fein, ba^

ber Orient nur orientalifc^eg ^ircfeenwcfen ©erträgt?

m i<^ bie ei^ifc^dfUdfte «irc^e in »tbfta berlaffen (atte,

tarn ein junger ^(erifer eilig leintet ntir ber mit freunbli(^er

dinlabung ^u einer 2af[e Kaffee bei bem ^errn 6r§bif(^of,

3(16 t^atte aber nod^ fo viel Sürtifd^ed }u bef^auen, bad mic^

ntel^ anjog, unb entfcbulbigte nitc^ mit ber 6i(e meiner

iReifefabrt. Sa fagte ber ^irc^enpgling in unmiüigem Sonc:

}um (Srjbifdl^of bon G^pem bmme jeber Sh:embe, unb tdft

merbe »o^I niii^t ber erfte fein »oQen, ber bad unterlaffe.

tonnte aber trirflic^ feinem erhabenen $enn nur ben fcbönften

guten Morgen entbieten, neb|'t ber SSerfic^erung : menn iäi

oieber nad^ 9li(oria l&me, toflrbe miijft um fo frtt^ an«

mclben. 6^ \)at mir fpäter Icib getban; benn ba§ cpprifcfce

iiir4)en()aupt {oll ein fe^r mürbiger alter ^err {ein, unb i4>
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fftm um bie SBonne, einen leienbtgen „SKIerfeßgfien'' )u fe^en.

S)en %itd fiaxagecorarog fü^rt ber ßrjbifcfeof von (5t)pern

tpirfUc^, unt) biefec Xitel gr&nbet ficb toolfi in jmei Singen,

in !aifer(i<i&ett 6(ten unb in gldn§enbni Sintftnften*

S)er griec^i)d)e ^(eru» ift nämlicfe unüergleid^üc^ glüdlicber

batan, aU bie ganje europdifc^e ^of^ unb ^eamteniDett. @r

lami fein gaqed Seben lang feine Se^nfuc^t n%en burcb

nnanf^drliii^ed fttettem, eine wa^re ^ato^I^tet hinauf t»on

Sangs unb Diubmc^jeic^en. 2)a gibt nerfcfeiebene garben

ber @en)&nber, Pom fc^Ud^ten Sdl^mar^ burc^ (&xüa unb @elb

unb 9tot( btd emiiov §nm $ut))UT; ba gibt ed einen unb

jttjci unb brei Cuerbalfen am ^treuj; ba gibt e§ ÜÄitren mit

einet obec nte(^r 6cbleifen; unb ber '^mt, ber ben fieuc^ter

borottdtrAgt, toeil genau, toie i9iel Slang « Strme biefet aud<

fhre(!en ntu^. S)et Sr^bifc^of t}on (Ei^pern aber ^at ber äBArbig«

feiten ^öbe erreicht: er unter^eidbnet mit rotier Sinte, ftegelt

mit einem Keicb^obbt, bet fim Adpfe t^at, ful^tt einen langen

^ittenflab mit ber golbenen ffieltfugel barauf, nnb einen

Jitel, in ttjetcfeem bie blo^e ^eiligfeit fd^on Sorau^fe^ung ift.

S)ie (Svprioten bmd^tm: ü^t erjbifc^öflieber 6tubl fei fo

(o^ gefc^mftdt »otben, aü man auf i^ 3nfel bod Orab bed

^eiligen 93arnaba^ mit bem DJtottbäugsßüangelium gefunben.

S)aneben läuft eine bo^b^fte 6age: bie allmäcbtige ^aijerin

Zl^bora, Suftiniand ®ema^lin, bie ber @öttin il^ret cbpri«

fc^en ^eimat^ eifrig genug bulbigte, ^abe einen f^i^nen Sr^«

bifcbof 5um ^UerfeUgften gemacht.

Seine öinCünfte aber t^eilen ftd^ in genannte unb ftiii«

f(bn>eigenbe. 3u ben erften gehören bet 3e^nt Don ben Sauern,

ba§ regelmäßige ©elbgefi^enf ber ^(öfter, bito aller Mird}en

je nacb ibren dinfünften, bito r)on jebem Socf für bie jal^r«

li^e ei^bifd^bflidbe SReffe, bito von feber ^ocbitit, enblid^

nocb bie i^ieleu unb bielen 2)i:5pcn^3gelber. SBieüiet aber bie

ftiUjd^roeigenben @infünfte betragen, l&|t fidi mMä^t baran
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abnehmen, ba| auf ^unbeit (Sriedben in &jipem bemalte fioei

JHerifer fontmeu, unb ba| t)on btefet über^rolen Stenge nt^t

leicfct einer feine Stelle ex\)dlt, o^ne ftcfe forljer mit ben Oberen

abjufinben, tt)ic mcl er ®elb für bie Stelle geben mufe. ^ie

99if(bbfe müffen aud^ na(b Aonftanttno))el @eCb fdulden; benn

e^ ernennt ben Gr5bif4of ber Sultan, unb obwol^I bie mcr

anbeten 33if4öfe üon i\)xen .Kapiteln exM^lt »erben, fo müffen

fte bo<b bed @votf^mn 99eftatigung ft(t^ ermerben. 3)ie amen
$o)7en auf ben 3)9rfem fbnnen freiltd^ ni(bt t^tel aufteenben.

Sic trerben je^t §unbertcn in S^ifofia l)ergen4tet: c§ genügt,

wenn fie geläufig lefen !önnen unb bie Zeremonien uerfteben.

@ibt ibnen ibte -^emeinbe nid^t genug ^u leben, fo Idnnen

fte €^ube flirfen ober Sieb böten, — ibrem geiftlidten Slmtc

tbut ba^ feinen Eintrag.

Srinnert bergleicben ntcbt an 3uft&nbe, »ie fte auib in

9Befteuro^a eintraten, aU bte SbRenoanbening bie alten

^ulturlänber überftrcmt batte? Hudb bie politif(be Stellung

ber 53if(i^öfe unb Uchte ift in ber S^ürfei eine äi^nlid^e, mie

bei und in ber 9RecotDinger<3^it. 6ie ftnb bie politifcben

Sertreter ibrer @IaubenSgenoffen unb ibre Stifter In taufenb

Streitigfeiten. Sie fmb S)ie]enigen, »eld^e bie SBefcbmerben.

an bie 9iegierung bringen, unb 2)iejenigen, »elibe fi<^ mit

ben Somebmflen beratben, mie bie regelmäßigen unb bie bt*

fonberen Steuern aufjubringen unb ba§ £anbe^f(bulbenn?efen

ju orbnen. 3n ber morgenlänbifcben fiir^e ftcbt unb bauert

ja aUed unbemegCicb toie bad Firmament, fi&nger ali ein

^abrtaufenb b^t ftd^ in ber Siturgte tüie in Ofauben^fa^en

faum eta^a» üeränbert. Grft in unferer Seit beginnt in tiefe

eifeme Stanbeit ein koenig £eben unb SBemegung ernjufUejien,

beren Xudgang^puntt bad Heine $eOad ift«
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©ppern ijt bc^ Wlitkhneet^ ftufeerfte Snfcl nac6 Often ^in

iint) ge^drl nacft Ut Statut feinet (Sbene )tt ^tff^pten unb nad^

ber Statur feined (SeUrged §u Sorten. Stellt man aber toeq

von 2aqe unb fianbe^natur unb bcnft blofe an bie ^erüors

tagenben @ebaube, fo ift man mitten in G^pem auf einmal

in »efleuto))&if4ed SDttttelalter t)erfe$t Senn gotl^ifcfte S)ome,

tto^iige ^Ritterburgen, malerijc^e Slbteiruinen fmb (Et}pem§ StDlj.

Segen be^ 2)littelalter^ iHüdla^ üerfc^tüinben felbft bie ia\)U

reichen ®(&bet t)on 9(po{teln unb ^eiligen, bie noi) aud ber

erften (^riftüc^en 3)&mmerund ^errü^ren, unb DoDenbd etft

bie armfeligen [Ruinen von antifen 2^empcln unb 6tabtmaucrn

fennt unb fuc^t nur ber ffaffifc^ ©ebilbete,

Son aUen mittelalterltd^n Surgen aber mt bie mdd^tigfte

unb jugleicb bie feltfamfie SBuffabento, bo§ ^ei^t Sturme^tro^,

unb ic^ tt)üfete felbft in Spanien unb Untcritalien feine S3urgs

rutne, bie an f(^roffer ^ü^^n^t, ®xb%t bed Sauei^, unb roman«

tif^em 8BiIbrei| mit Suffabento §u t)erglei<i&en. 3u anberen

'Burgen fteigt man ein paar l)unbert gufe \)inau^ : ^uffaDcnto^

Z\)üxmt tlettern am £omenberg, einer büftern ^^l^P^^Antibe

empor Ud )u breitoufenb guft $d^e Aber bem ^eere,

3la(fe biefer Burg ritt icb emartung^Dott am frü^^en SRorgcn

be^ 24. 5(pri(, gefolgt t?on 2)ragoman, S^pti^^) "nb 2)icner.

(^d ift oon S^ifofia ein 3Beg von etma bier 6tunben bid an

ben bed Sergej. SDtein S>rägoman' unb id^ Ratten bie

Ja^b^enje^ice umgehängt, unb al^ tpir an*j§ I^or famen, »oUten
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ble Solbateti fit und fortnehmen, ffiaffentragen fei ni^t er<

laubt auf Gppern, faxten fie. Unfer ebter Sltbienite erblapte;

benn bte cppcifc^en f&amtn, mlä^t ber dürfen g^uft an bet

Ael^Ie ftt^Ien^ finb eingeflüstert unb Sf^gtinge aOe mit ein«

anber. S3om !reti)cben 2^ro^ unb üWanneöftolj ift bei i^ncn

taum eine 6pur ju finben. Ser ^rac;oman ertlärte ben QoU

baten: „9Ber mit Dier $ferben reife, müffe bo(| auch SBaffen

führen.'' SScrbu^t fa(^en fie [xd) an. S)a rief ^luffein ber

3aptieh: «gort ba, fort ba! Xa^ ift m ^iaf^a greunb!"

S)a gemannen mir £uft unb fprengten tn'd greie, unb enblid)

ri| auS unfer &ppnot ft(h bon ber SteOe unb lam hinter

und ber9^'^<^H^^t aügememem ©elftd&ter.

SlBir maren nun miebec in Ux ^ertlichen gruchtebene; bie

Ttih um Slitofta audbehnt, ber SReforia* 3n ben gelbem

lüogtcn bic golbenen Saaten weit unb breit. Äein 3Jlenfch

ober S^ier lie^ ftch blicfen auf ben unabje^Uc^en gläc^en*

9iur bie fier(hen fangen unb iubetten in ben blauen Süfteti*

6d mar }a Storgenfrühe, mo ed bem Sanbbott nach alter

@e»obn(^cit noc^ nicbt rect)t geheuer fc^eint im freien gelbe.

S)ie ZobtenftiUe, mehhe Cppernd gturen umf&ngt, h^t etmod

Seängi'tigcnbed. S)ad £anb ift fo üppig, unb bod^ biefe enblofe

Seere, biefe tiefe 8tiUe! 2öir famen burcb jn^ei fleine 2)örfer,

auc^ biefe fchienen mie i^erlaffen; nur hi^ unb ba trdhte ein

^ahn, ber auf ber ftrmlichen Sehmmauer eined ^fchend fa|.

®ei SDknilia ritten mir burcfc ba^^ 5öett be§ alten $ebia^-.

3^bt, }U 6ube bed ^ril, mar bed äBajfer^ im gluffe fchon

menig genug , an rauf<henbe güUe gar nicht ^u beuten. 8Ud

mir auf bie anbere Seite tarnen, traf i<h enblich auf Seute

im gelbe. mar ein alter ^aittürfe, ber, feine lange ^^.^feife

in ber ^anb, bier äBeiber arbeiten lie^. SDlit tieinen ^nb«
ficheln fd^nitten {le bie Kehren ah unb machten eine Vrbeit

mie Älinber. 2)ie Süngfte mar eine fcbmar3e Sllaoin: biefer

rief ber ä;ürte, aU ich auf ihn ^uritt, etmad }u, unb eilig
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fd^Iug fie bie Seto&nbet t»ov*d ©eftc^t unb 4venbete ab.

Sei ben anberen 5)rci mar bie SReugier gröj^er al^ ber Scbrecfen.

6te eilten. nic^t fe^r, ftd^ )u loet^uUen: ed koac aiid^ kDirfUct^

ntd^t ntel^Y ber SDtül^e mertl^t

3Sor un^ \)ex lief in einer Äette breitng Stunben lang ba'S

^üftengebirge, koeld^eS (E^pernS meit^in ge^ogene^ SSoUkoert

gegen Slorben btlbet unb in ber langen fijt^alen San^unge

ber farpafifcfcen §a(bin|e( ausläuft, ^iefe^ ©ebirge ift ettua

ben Sogefen }u tiergleic^en , nur i)i es uiel reid^er unb ntanntg^

faltiger geftaltet. Sieil ber Serg^ug über meite offene eyl&c^en

Hn^ie^t, fo fteUt er fid? f^^^ bebeutenb bar, obgleich bie ^amm«

t)ö^e fic^ beftänbig nur jmifc^en jmei; unb breitaufenb ou&

empor j^ebt. S)te{er &amm aber beftel^t aui^ aUerlei kuppen unb

^od^rüden, Spieen unb $afen, stvifd^en benen ber lotiläftni

blaue ^immel (Eppern^ burcfefcfeeint in glänjenber ^(ar^eit.

S)ie3<^c{^n unb 9iif)e, bie ilegel unb ^pramiben, bie ber iBerg^

manb oben aufgefegt fxnh, bie )8aftionen Aufwürfe unb äBeb

lungen, bie unten ficb üortagern, mürben ftetg t)on Steuern

über^auc^t balb von fanft rot^bräunUc^em , balb pon blauem

unb bl&uli4em S)uft, unb bad ift fo fii^ön unb eigent(^ümli(^,

ba( man bie Sugen nid^t mt^er bat)on (äffen (ann. S^enn

alle S'orm unb ©eftalt umfliegt l^ier eine jauberifcfee ^elligfeit.

älU mir n&^er tarnen, f)ob fi(t^ bad £anb me(^r unb me(^r,

nnb id^ fa^, ba^ bad gan^e ®ebtrge naA unb {a^ mar;

aber jtüifdtien ben 6d^ludjten unb Hbftür3en ber %d\en fpielte

ba^ Sid^t in aUerlet Q^olbs unb Silberfarben, ^e^t traten

bie S9erg§üge beutlid^er ^eroor: mie bie @c^neiben in einem

Saf(i^enme|fer lagen bie IHücfen fcfcarf neben einanber. 5öa(t)

umfing und bie ooUe @inöbe bed ©ebirgS, jeber ^nbau börte

auf« @tumm unb ftarr marfen M bie bürren i^eUbänte em«

por, unb bie @onnengIut^ [tra^lte ^ei^ surütf t>on bem aui^

gebrannten S3oben.

S)a gru|te und bad Xlofter @an ßdri^foftomo, alted unb
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mmi (Gemäuer mitten jtDifdfteii lebenbigem Q3aumgvün, eine

ma^re Stfrif^ung in btefet fiiOen flatrenben SBflftenei. S)i(^t

unter bem bocfcaufiteigenben, trilbjcrriffenen ^teingebirtj mar

auf tiefem iUä^cfcen Me^ tjoll ®rün unb (^elbblüttcn , bcr

ganje ^bt^ing bamit flbetfi^üttet Oleanbetbftfdt^e umfAumten

einen fbad), (matten aber meift fc^on au^geblfl^t. OelbAunte

ftiegen big bocfe jiüifcfeeii bie Jc^^broden hinauf, ^ier (ub Uüe^

ein SU toonniger ßtnfamleit. S)te £uft toax doU frif<j^en jte^enben

96el)lQetuifi , unb aud bem ®ebi¥ge über bem Jttofter ^drte

man ju Seiten ©eflingel üon »eibenben Siegen unb 35ergfcfeafcn.

Sroei 3Rön4e ftanben an ber Pforte unb riefen ein über

bad anberemal it^t ^Qi^l^n tottttommenl'' @ie lieien mit freunb»

Ixiftn Sitten nic^t ab, bid icb abftieg unb eintrat. ÜJlebr a!$

biefe 33eiben fd^ienen ba^ gro^e ©ebäube nicfct mc^r gu be?

iDo^nen, }mei alte graub&rtige Ginfteblec, bie in leiten ^alb«

ruinen umherirrten. 3)ie Sa^I ber 9Dtdn((e ift in ben cppri»

fcben Äföftern feit etma einem 0}lenld}ena(ter in rafcbem Slb^

nebmen. Uuö:} an biefen gebeiligten Orten brodelt bad alte

ftirc^entt^um leife ab }um SerfaOen.

3m Äloftergarten ftanben brei b^be büftere ßppreffen unb

eine $a[me, unb ber fcbtoarge (^pbeu brängte fidp s^ifc^en bie

Stefte Don uralten Sepfels unb OrangenbAttmen, in beren

tiefem tft^Ien 6d^atten ft<b aufatbmenb bie 9ruft bob. 3)er

©arten liegt fcbon 1300 gufe über bem Speere, gleicb bas

(hinter ragen bie 6teinmänbe (teil auf bi^ }u 2000 Su|} unb

barflber. ffienn icb erfc^redenb an il^ren finfteren SKaffen empöre

fab, lüic iabenb mar »ieber ber §inaueb(icf au-S bem füblen

Saubbunfei auf bie meite (^bene, beren gelbbraune (^l&c^en

{i^ ba unten unabfe(^li((^ au^bel^ntenl

S)en beiben Greifen mar ed offenbar eine Sraufdhing, mie»

ber frembe ^lenfcben ^u feben unb von ber ^elt ba brausen

)u ^bren. ÜRit rebfeliger @emalt mottten fte midb ein paas

Zage feft^alten, unb mein 2)ragoman fa( mich f(h<ni mit
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we()müt^igen SBIicfcn an, ob icfe barbae ]o mei ^iebcn^inürs

bigfeit mibetfte^en ttnne. 3(im, bet in feiner ^ugenb reic^

begütert gemefen nnb nun in feinem SHter abgel^au^t, Hang

c5 tt?ie eine l^immlifcbe 23ot|c^aft: ein paar ^^age 9]id)t!Stbun

bei freier SBerpfiegung. mod^te aber meine foftbare S^it

ni^t oerlteren, felbft n^enn mid^ nac^ ber @emüfetafel ber

beiben alten Ji^irc^enmdufe »erlangt bätte. 6^pri)d)e 3}^öncbe

faften eigentlicb immer. 2)en einen 2^ag cf}cn fie ^Rühm unb

3tt>iebeln, ben anbemXag ^rbiffe unb Sonnen. Unbegreif«

lic^, mie fie babei nocb fo gut au 3feben. 3n einem Sanbe,

wo bie Älöfter bie einzigen ftet» offenen ©ajtl&ijfe, gehört bie

gaftengemotin^eit nic^t }u ben Sor^üglidbf^iten.

SUd bie 9Rdn4e erfuhren , id^ t&me aud Sapern, fagten

fie, bie Stifterin ibre^ ^lofter:^, bie berühmte 2Raria be

^olino, tDdre eine SJaperin gett)efen« glaube, fie bitten

fie )u meiner eigenen Sl^nmutter gemalt, »enn fie unl^ bas

mit bitten feftbalten* fijnnen. icb micb aber in eine !üb(e

ßde fe^te, ml^xUn fie bie^ ab mit beiben ^änben; benn icb

fei nodi f^eii von ber Steife. €o lautet bad immer im Orient.

8ift btt mftbe unb erbiet, fo trin! nidbt, ij nitbt, fcblaf nicbt,

unt) fege bicb um «^immeldWiUen nicbt bem ^inbjuge au^,

fonbem, menn bu fein Sieber traben miUft, fo ^üUe bi(^ in

betne Sede unb »arte rul^ig bie Sbfft^Iung ab. 3)iefe emige

€orge unb SSorficbt für ba^ ©cfunbbteiben macfet ßinem ba^

äieifen in \)ü^tn Säubern mancbmal recbt jmoiber. ^an b*^t

bie Slftnung, atd ftünbe ein gefA(^r(i(t^er Saum in ber 9t(Mie

mit lodenben @otbfrü(^ten unb giftiger Stu^bünftung.

5)ay .^Icfter be^ b^iiigeu (Ebi^foftomu^ ift jtoeifeUp^ in

fel^r fr&b^K ^At gegrftnbet , von ^ö((^ftem SUter barin ein SUb
ber ^nagia. Xn ben urfprüngUcben einfachen SOtauerfern

bat ficb nacb unb nacb oielerlei angebaut unb angefe^t, juleft

au(b äior^aUe unb portal S)ie iiir^^e be)te(^t aucb bi^^ &>i^«

ber auiS }mei großen AtppettapeOen, bie man neben einanber
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gefegt ^at. ber Äudi^e trat man nur auf äRi^rt^en^tDeigei

bed OftetfeM »egen mt fte bid^t bamit beftreut.

3)ie pte SRatta be flotino aber, beren @e6eine l^Ur im

Schatten be^ ©ebirg^ in tiefer ßinfamfeit ru^en, l^at ba^

^lofter oftenbar nur oerfc^önert unb feine Stnfünfte t^erbeflert

Sine ))ertt)irrte 6age er^ft^It: aü ^e fii^toer am Xudfag ge-

litten, ^labe i^r ber l^eiligc G^rpfoftomu^ gerat^en, fid^ in

bem tni)kn ^afferborn (hinter bem ^lofter ju babeu; ba fei

^e genefen unb ^ait aa» 3)anfbar(eit gegen ben Sätet M
' Wlbn^t\^um^ Wx einen Si| für feine Sünger geftiftet. 9la*

einer anberen Sage n)drc ibr ©d^o^^unb , ber audb einem

^&^U<i^en äludfc^Iag tranCte, t^ier in*d SBaffer gefaDen unb

bat9on gefunb gemotben^ unb tt>&re fte ju ibtem ®Ifi<fe feinem

$8eifpiel gefolgt, ©emi^ ift, bafe nocb üor jiDeibunbert 3abren

bie Sludfä^igen f^aarenkoeife {^iel^er ))ilgerten, um Teilung

SU fud^en. Seit l^at bad äufgel^, enttoebec to)ei( Sad^ unb

Quelle trafferarm geworben, ta auf ben $öben bie SBalbung

jerftört ift unb feine Jeudbtigleit mebr anfammelt unb eut^

I&^t, ober tteil bie ^ani^eiten (um (Slüdt au(^ i^te ®e{(^i<fete

^aben, nacb »eld^er ficfeimcn, »acbfen, fidb aui^breiten, unb

langfam mieber perfcbtuinben. ^u^er bei 'iSlitoiia {^abe \i)

leinen 3ludfä|igen me^r auf Supern gefe^en.

Siefelbe !Raria be Sflolino, fo berietet mieber eine anbete

Sage, b^tte 33uffaiiento erbaut; benn nur auf unerfteiglidbem

($elfenriff \)od^ in ben äBoUen l^dtte fie vor ben ^empelt^erren

8tu^e gefunben* 3m ftopfe einer angftooDen Same l^&tte

eine folcbc pbantaftifcbc 3bee mobl entfte^en fönnen: um fie

aber
.
audpfübren , mujjte [xe reid^ mie eine Königin fein*

&ifon m tief unten aufblidtenb mirb bad Stuge befangen

Don ber (Std|e unb SluiSbe^nung biefer SBercjfcfte. Stimmt

man aber bin5u, ba^ biefelbe ©ebirgSfette jmei gan5 dbnlic^e

tr&gt, n&mU4^ Dier Stunben red^td i7on 93uffaoento

Äantata unb ))ier Stunben lintt entfernt 6t. Dilation; ferner
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bafe biefe Jort» tie $äffe burd) ba§ ©ebirge tertfeeibigen;

femec ta^ brüben an ber anbent Seite bie ^ec^c bei ^erpneia

ittfammenlaufen, unb ba^ biefe @tabt^ im Sefi^e bed beften

$afen9 auf ber Df^orbfeite, ebenfalls üon je^er ftarf befeftigt

»ar: \o Idfet ficfe bie 33orfteüung ni(^t abireifen, bafe mächtige

Scoberev, vieUeidbt fdbon in uralter Seit, biefed geftung^fi^ftem

grünbeten ^ bantit fte — im iBeft^ ber -Sergfette unb ber

jreien -Jiorbfüfte — bie 3nfel im 3aume l)ielten.

@t. ^ilarion bi^| bei ben ätittern S)ieu b^amour, unb

fte er§&b(ten ficb, toie bort ein ^eiligtbum M Siebedgotted

geftauben, meieren ber ^eilige §iIaron mit all i einen f(einen

Teufeln au^^getrieben. ^a^rfc^einlicber i)t m^l, ba^ ber alte

grteiibif^e Slame bed SBerged S)ib9nu>^*}u ber fran^öftfci^en

Senennung unb gabcl Xn(a^ gab. Säuffabento aber, \)o69

auf feinem „£ött)enberge/' ift bie oberfte unb getüaltigftc ber

brei S^ftungen. @d fd^aut aud feiner furd(^tbaren ^öbe f^m

unter redbt mie ber toUbtto^ige, abenteuerlid^ ffibne @eift jened

3^ittert^ume^5, ba^ au^ bem ^erjen ßuropa^ Ijieher fam unb

mit feinen langen Speeren bod b^^antinifcbe lUiifertbum über

ben Raufen ftie|.

i(^ bie 2)li)nd?e ^u 6an (E^rpfoftomo fragte, ob man
bi» )ur SSurg oben hinauf tonne, oerjogen fie bebenflic^ bie

äRtenen. ätientanb tiettere ba binauf, bi^l ciS fei ein

paar taufenb %nfi \)od), einen fflegtneiter (hätten fie ntd^t,

bon i^ven Seuten fei 9]iemanb oben gemejen. fcfeien bei«

nabe, ald glaubten fte, böfe (Seifter baufeten ba oben in ben

berfaOenen Xbünnen. Sann aber erinnerten fte ftd^ an ^mei

^eut)d?e, bie t?or etma jetjn fahren ben 2Beg l;inaut gefugt,

unb ber jüngere foUe mirflicb ben Gipfel erftiegen ^aben. ^a$
bunte nur^tfcbV gemefen fein, oon beffen unb feiner S^crgfobrt

Unget' erjäb^t. Serfucben, backte ic^, fannft bu eS ja aucb«

t Unger unb llotf(^9 ^ie ^njcl (lopern. SBtcn 1865. 6. 522»
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äBu ritten nun }u SSiert etkoa eine l^albe 6tunbe meit am
UtXfanqt Iftin. S)ev ffieg toevbt ft^^ unb fanb fxi^ toiebet.

S3ienenftöcfe seigten fic^ [)k unb ba. Qeber beftanb auö ein

)}aar ^o^m irbenen Stopfen, bie man übet einanber gefeit

batte; bad StugM ^ca gan) fd^mal unb- niebrig. 3>a, too

• ber Steig in*g ©cftein bittauf ging, lag ein fleine^ ©ebäube

in S^rümmern. §ier blühte ebemaU ein ft^öner ©arten, ber

fo fdbön gemefen fein foU, bajs man ibn bad $atabied nannte»

SteOeicbt toax er audb nur ein ^arabieiS bet greibeit für bie

armen ^ofbamen, bie ^^ier unten bodb ein tüenig fpajieren

geben unb ^^tnanben feben fonnten, toenn fit be^ engen

SBobnend über ben SBoUen mübe »aren. Senn Suffai^ento

fübrte üorjug^njeife ben D^Zamen ^öniginfcblofe , Gafteüo bi

Diegina. 2öabrf(^einli(b fanben Gppernö Königinnen in ber

beiden Sabtedgeit bort oben gefunbe Suft. äBübtenb fte auf

ffluffatjento §of bieften, motbten bie weitläufigen ©ebAube

t»on San Gb^Pfottomo miberbaden öon jecfcenben Slittern unb

knappen. S)ed ^oftloftetö gute3eit i^erfcbmanb, aü äSuffa«

t^ento in Zrümmer fiel.

2luf ber $arabie!dfteüe ftieg idfe ab unb fd^auete umber.

S)ad mag bter ebemald ein f(böneS £eben gemefen fein, am
plütf<jbemben9adb, im ranf^enbenbuftenbenSergmalb, brunten

bie gefegneten %nen mit ber prangenben ^auptftabt. 3cb

batte ba^ Q^lüd, in ber gerne einen ^irtenbuben ^u erfpdben.
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unb Ut Sapiii^ gaIo)>picte f^in unb fing t(^it ein. Sie Sac^e

[d^ten bem Sfirfd^c^en 6pa^ maci^en, unb er \üwc bereit, ben

SBegtüeiier ju fpielen, ganj oben aber fei er nocfe nidfet gemefen.

Gr ftieg nun fUnt Doran, ic^ folgte i(^m, mir ber 3a)>tie(^#

unb hinter biefem Iletterte mit mandftem Stc^ unb SBet^ftagen

t)er SDragoman, ber fiette 5Ingftf4ireift ftant) Um auf ber

Stinte. kuir nacb einer guten halben Stunbe ben 9iüden

ber 9ergtette errei^tcn, bra4^ äUr. (^lementin gufammen unb

jammerte: ,,0 »ie fomme i(t ba mieber hinunter!" SJlix

aber bebte ba^i *per5 )oot Gnt^üden. S)rüben leuchtete enblo^

bie tickte SKeeredbläue, unb ju lüften fielen bie Slide tau«

fenb e5ug ^inab in ungel^eure @(^(udftten unb ScftCflnbe, unb

tief unten, mo ficfe an ben ^ergjug ba§ 2anl> anfe^te, ftürjte

fidb gl^id^ koeg in furzen ^ügeltDeUen unb lief in'd 3){e.er

hinein, gerabe atö fflr^te ti ftdft 9or bem brolftenben da<t^*

gebirge.

3tDi|(t^en Stranb unb ^ergmauer mag ba$ £anb l^ier

taum eine Stunbe breit fein, unb |ebe ^nbbreit bat)on ifi

bflbar. Üütl^ ifl mit @arten unb ^yruc^tbftumen befftet, in

ben S^älcben läd^elt gelbs unb SBiefengrün, unb — eine

@elten(^eit auf (^9pem — UUigd bed ganzen ^üftenfaumed

fte^t man von feber Ortfd^aft fletd no(^ eine anbere. 3n biefem

fdjmalen ©efänbe, ba^ burcfc ben bt>b^n ©ebirg^roaU gleicfefam

ben S^aubbliden unb (Eingriffen ber $ajcbad unb Aaimafaml ent«

sogen ift, lebt allein no4^ ttuncA \>on ber alten @di^ön(^eit unb

5tud?tfüUe. 6^ ift bie reic^fte ©egenb (Eijpem^, unb, ba fie

unter bem eifrifcfeenben 2)^eere§^audbe au^ D^orben liegt unb

Dom Qkbirge }a(^llofe rafd^e ^6(^e bem Straube sueilen, au4

bie gefünbefte.

ÜJleine Wide t^afteten lange an Äertjneia, beffen 33urg5

^ügel fidf oor bem Straube abzeichnete« S)ort (matten beutfc^e

SRftnner t^rem Aaifer unb Sanbe Sftre gemad^t, noA immer

glänzt fie in GppernS Q)e)c^i4^tebüc^ern. ©erabe ^u 3ü^en,
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aü Unnit einen Stein barauf toetfen, er(^ob ft<i^ im

OKüen^atn 95ettapai§, ml6:)e^ für bie fct>önfte Älofter-DRuine

auf Gppern gilt, .^reujgang, 9Refe!torium , DfJitterfaal fmb

. noctf beutU(^ ertennbar. Ser ^rftmonfttatenfenSlbt bed ^nebend«

ffoflerS (urfpTünglic^ de la paix genannt) ^atte t>om ftönige

. ba§ (^l)xenxed)t , S)egen unb golbene Sporen tragen, g(ei(^

al^ n?äre \l)m bie ^öcfefte (^^re beg ^tittcrtj^umd, bcr förm*

liebe 9ittterf<bla9 but^ einen ftdni^ , |u Xf^til geworben. 3n

biefem SRitterlanbe, ba^ im öftlicben äJleere balag, n?ie bie

bol^e glanjüoUe Surg, n?o bie ritterlichen Scfeaaren au^'^^nt)

einfub^eri }uni Kriege f&c ba$ ^reu|, biev toaren bie ßlöfret

Geltungen unb )>er»anbetten fid) bie SRdncbe in Seiten in

ftreitbarc aJlänner.

SGBenbete icb mi(b nun um nacb bem Innern ber ^n\d,

fo tag ba enbbd »ie eine stoeite 9Reeredfl&<be bie gro^e (Sbene,

überfponnen t?on ©olbfäben, bie fid} fern am ^ori^onte in

leifen ri)thlichbraunen Sunft verloren, ^iefe^ meite ^iai^i

lanb smifcben ben Sergen, bie ätteforia, nimmt beinabe bie

$dlfte ber ^n^l txn mit mx no<b bor jmcl^unbert Saferen

ein einjigeä ungeheures ^ruc^tfclb üoll ^orn unb 2öein, t>oll

Obft unb ®emüfe, t)oU äßeberei unb Setbenjucbt, unb ie^t

))ertrodnet unb loerlaRt biefe berrtt(be gruc^tebene mit jebem

3al)re mel)r unb me^r. Unb je^t t>erfumpft ober fom

.^umuS entblößt koirb, bleibt maj^rfcbeinlicb au(b bem näibtten

Sabrbunbett verloren. Sa8 ift fo unenbU(b traurig, fo fammer«

t)oü in Gppern, ba^ über 5XlIe^, man l)kx fielpt unb

benft, fic^ gleich bie büfteren Schatten bed Verfallend unb

äibfterbend Derbreiten«

3cb begann nun an ber ungeheuren $eld)9i^ramibe empor«

jufteigen, bie, t>on fcharfen 3^^^^" unb Spieen umgürtet,

gegen ben ^immel ftanb unb bie älui^ficbt in'd ®ebicge {ut

testen $anb o5Uig oerbedte. Sin ibten SR&nbem sogen M
in langer Sinie unabfehUch bie Surggebäube in bie ^öhe.
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Stein 3)ra{^oman er^ob fld^, folgen, fanlabev ermattet

»ieber 5u)ammen. Wit brennenben "Ihuyn er nm^ nad?,

unb id) meinte eg ju feören, irie er üor |icb ^infpra^: ,,0

tiefet )»eniialebeite ^eutfibel Wni 3)ev nun bieget tommen

mib aü bie bli^enben ^umelen, bie fcfcroeren 2Wün|en unb

©olbfetten, lauter reinem äd^te^ ^ufatengolb, auffuc^en! Unb

(Kit et bieSd^ät^e, bie in feinen alten @(bi:iften ftebn, gefunben,

bann lanbet er brflben, n^o fteiner baran benft, ^eimli^ mit

feinem Schiffe unb l)o[t bie Äoftbarfeitcn bei 9kctt unb Diebel

unb mir, bie toa^^ren 6i)(^ne (E^pernS, fmb barum ge)}reüt

auf immerbar. fU^, toxi finb unb bleiben ja arme Sä^äd^exl"

Offenbar liegten ber 3<^Ptiet unb bal Sic^enbübcfeen ä^nUcfce

©ebanfen. 2öo ic^ in eine t;albjerfaUene genfternifcfee trat ober

ein @tü(f alten ®em&uerd aufbeb, bebenbe nyaren fte babei,

Sir traten in ein gemblbted 9urgtt)or ein, bad no<i^

Siemlic^ erl^atten mar, unb famen langfam ^ö^er tjon einem

in ärümmer ^erfaUenben (äebäube inm anbern* üRebrere

0emA<ber »aren in ben Seifen (ineingearbeitet, bie tiefer

Uegenben 53adDf^ii ä()nlic^.

^0 irgenb bad (äeftein abplatten ließ, i^attt man
barin eine ^bblung audgetieft unb 9tinnen einge^auen, um
Sajfer ju gewinnen. SBa^rfc^einlic^ gab e^ nod^ Diele tiefere

ßifternen, bie jejt üerfcfcüttet maren. Seichtere ©ebdube wcdf*

feiten mit unfbrmlicb biden aRauem, Sllled mar mit )&(iem

9l5rtet an ben ^yeld toie angelbtbet.

SKie e-l fc^ien, c^ab fec^si 2(btf)ei(ungen, jebe folgenbe

W ho^tx aU bie näc^ftuntere, alle ober burcb ©angmauem
iKtbunben. 9Burbe mirflicb eine untere Xbtl^eilung genommen,

jog )\&) bie ^efa^ung auf bie ()c(?ere jurüd. 5(n ßrgebung

brandete man ni(bt }u benlen, )o lange ^loi unb ^ein ni(bt

audgingem

6o manben mir und Hettemb unb f^ngenb an ben "Stli*

tcanben empor unb erreichten einen il^urm nacb bem anbern.
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6d ift ein feltfamed Skfü^I, folc^ eine übe Xtflmmenpelt koii

in ben Süften §tt burd^ftteifen , bie feit ^al^xen leined 9ltenf<i^

gu^ berührt bat. ©efat)v gab eigentlich nirgenb§: man

mu^te ftd^ nur ^üten, auf jerbrödelnbeS ^Dlauemert tceten,

bad ftüYsenb Stnen in bte Siefe ntitgeriffen (&tte.

Son einem §au^3ttl)urme ftanben nod) Steile in jwet

Stodtroeiten. Qc^ ftieg l;inauf unb mürbe burcfe bie ©egen?

f&te ber Sludftc^t überraf<j&t Sluf bec einen Seite Qxäiiidft

Sergfd^Iuc^t Dor grünem ®elanbe unb ÜReere^gtanj, auf ber

anbern bie fonnige ßbene, ber meftlidbe ber Qnfel aber

bebedt t)on bunllem ^odbgebtrge mit beS 3)ri)obi>d Sc^nee^aupt.

Slber nodft immer ))erftente bie S^eldpptamibe eine Seite

be§ |)immel§ unb binberte bie tolle Ueberfidbt be^3 (^eftabe^

unten. 9]od} immer erfcbien }^odi über unS auf bem legten

@ipfel ein @eb&ube. ^uffein mar bed kletternd mübe unb

moQte nt<j^t mef^r mit. ^reiltd^ fa^en mir v»or unb neben und

blo^ glatte gel»mänbe, unterbrod^en nur t>on fc^roffen Riffen.

S)er äBeg §um @ipfel ^atte o^ne 3n>^if^i e(^emaU ))tele ^olj*

brüden gehabt, bie l&ngft mfautt unb iveggefallen.

58ergeben^ fugten mir einen gangbaren Steig. 3ule^t

fa^te id? ben ^uben an ber 6cbulter, um i^n aufmer!fam }u

mad^en, umfd^Iang bann mit beiben älrmen ein %tüftüd, ffob

unb jog mid^ baran mpox unb fa^ t^n an. 2)aS l^atte er

gleich )}erftant)en: er lachte unb nictte mit bem ^opfe, unb

^ atö iif nun in bie $b^e mied, fprang er mieber toxan unb

ftieg unb Hetterte' biegfam }n)if(hen ben Seifen empor, unb

hatte er einen erflommen, fo blicfte er barüber meg unb jurüct,

gerabe mie ed bie @emfen madh^n. Saptieh ^uffein fa^^ uni^

ingrimmig na<lh: je|t entging audft t^m fein ä(nt(^eil an ben

erträumten Schäden. 2Bahrfcheinlich tröftete er im Stillen

bamit, ba| er fich t)or)e(te, ben 99uben gelegentlich in'ä @ebet

|tt nehmen unb Ifteraudiuauetfdh^n , load idh oben gefe^en unb

gefunben. $dtte ^uffein aber nod^ einen anbem Xntrieb
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qt^abt, aU feinen eigenen , fo ^Atte anii er tool^t beit fßeg

gemactit. 2)iefer war mü^fam, aber für einen Scbtt?int)els

fmen {temlidft gefaMo^* ^nbem toxi und f^in unb ^ec an

bie 6tetitio&nbe fc^miegten, erflinnmen toxt früher, ald

bad&te, bie ^öd^fte ^el^plötte, auf trelcfcer ba^ oberfte ©emäuer

ilanb* @d tDar ein t>erfailenber S^um unb ber Steft einer

9Rauer mit gfenllerluten unb Unterbauten. So(^nenb aber übet

alle 2Jlafeen trar l)iex bie Uu^fi&ft.

3u güjjen lief ein langet grüngelbe^ Sanb ber lüften«

faum }U)if(l^n SDleet unb 9}erg}ug. Igenfeitd bed SOteered in

ftleimSfien ftanben mie eine lange 9tiefenn>anb, bie oben l^eK

Qetoei^t worben, bie faramanifcfeen Serge, ber cilicifdf?e3:auru5.

SinfangiS ((Lienen ed ^eUe äBoltenb&nfe )u fein , bid bod ^uge

ft$ ^ineinfanb in i^re SBinbungen unb Sd^neefelber. 8uf

ber anbern Seite blidtc id) l?üben über bie 2)2efDria bin, unb

brüben tief in'^ §o(^gebirge binein. 2)a^ Ü)lerfmürbig|te tt>ar

bie a3ergiette felbft, avA melier ber @i))fel bed SSuffaDento,

ber me^r aU 3000 über bem STOeere ^at, fi(6 etwoS

berbor^ob. Son biefer ^i)^e au^ gefebn, fteUten ftcb bie

Setgsüge bat toie }ufammengepa(tt, &^nU4 unge^euten ilder^

furchen, ipauptc^araftet blieb bie ungemeine Sftnge einet lidftts

bräunlidben Äette, bie erft bem 6tranbe entlang ftreifte unb

bann »eit, »eit in'd^eer Ij^inaui^Iief, fo ba^ fte bon beiben

®eiten Don ffieQen befpült toutbe.

I3ene fd?male, fern ficb binäiebenbe Sanb^unge, baig 8(ftinfens

bein (^vpemd, ober mie bie (^riec^en fagen, bie 3^t"9<^/ melcbe

ed na4 bem Sfeftlanbe audftredt, tt>at bie farpartfd^e $albs

infel, auf tvelcber ein Schlag Seutemol^nen foü, ber blonber,

fräftiger gebaut, au(^ frot^fmniger, al^ bie übrige ^nfeU

beodttetung. €ie kübtn mand^e eigent(^ümU<ibe QM>xSiuö)e,

ani^ ben , ba| bie jungen Stftnnet il^re ®eliebten erft tauben

unb nacbber beiraten. SDlan glaubt, auf jenem )d?ma(en 2anbs

ftreifen, ber fu^ einfam »ie ein einjiged langet äiorgebirge
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in bie SBeDen aui^ftredt , l)aU fxä) ein SReft germamf(^er ^reu^^

fal^rer erf^aüen. 3n (St. 5lnbronUa mirb bort aüjä^>rli^ ein

3eft ber ^agia $t»otu gefeiert, einer beutfdften ^rau )U

ß^ren^ bte au» Serien herüber tarn, bort in ber (Sinfantteit

fxtb anfiebeltc unb md) frommen 2eben im ©eruc^e ber

^eiligfeit geftorben i)t. Slnbere aber trollen in ber Sprache

ber aSebölferung loitU altgrie^ifi^^e SBdrter entbecft ^aben, bie

fonft auf Gppcm nitfet mebr oorfomnten. Gin ©efannter, ber

auf jener feiten befud^ten Sanbjunge getoefen, fagte mir: fie

fei re^t untoirtf^Iic^, ber 9torbtt)eftab|^ang boll gic^tenmalbung,

bad Solf tttoa^ unreinlid^ unb f^eu bor gfremben, feine

9iahruiu3 ©erfteiibvot, feine ^teibung 6ac!(einn3anb , unb bie

äBot)nungcn beftänben in ©rbs unb gelölö(^ern dI)\k ^ifcfe

nnb Stetten« Sad älUed mar nic^t einlabenb, nm felbft i^m

äugefeen.

3m §erunterfteigen üon ber ^urg bemer!te beutlidfe,

ba^ bie äRauem unb Zf^ümt einft mit $uloer gefprengt

tvorben. Sied traten bie Senetianer. (Sleid^ nad) ii)vtt Se»

fijnai?me ber 3niel im Satire 1489 jerftörten fic abficfatlicft

all bie ^errlid^en Burgen unb 6(^li)ffer im :ännern, bie Sluf-

ft&nbif<l^en l^&tten |uin 99erge))Iate bienen lönnen« @ie felbft

beburften biefer 33urgen nicbt; \)aitcn fie bo^ eine Slotte,

burc^ »eld^e fie bier ober bort SOlannfcbaft auf ben Stranb

merfen unb gleich in'd £anb (hinein ntarfd^iren bunten« S)e^

balb bi^Iten fte hlc9 bie 6eefeftungen einigermaßen im Stonbe,

nameutUcb gamagufta. 2)ie ^rongüter n)urben üon ben Se«

netianern an ben ätteiftbietenben oertauft unb babur<i(^ eine

SOtenge 9leuabeb oon nieberer ^erfunft gefc^offen , ein ®egen»

gewicbt gegen bie Öcben^barone, bie ßppern 5ur Suficjnan^seit

fo ftreitbar unb berübmt gemacht. S)ie alten ^bcUgcfcblecfeter

fft^Iten fu^ ^öc^lic^ beleibigt. SOein tocA tooUten fie machen?

®er bobe SRatb 3u 58enebig e^^rte fic mit bem Sitel „SSunbeg?

genoffen/' ließ i(^re ^ffifen in ooller (Geltung, Un Maronen
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aiet teine anbete Sefct^Afttgung atö ^efte ^^gb unb SRuftig«

gang. Sie jogen Tic^ auf i^re fflurgen unb Slbtcicn jurücf

unb fingen nad^ unb nac^ an, bie ^njel ju t^erlafien. 2)te

Senettanec Ratten Spfetn tDd(^tlod gemacht, unb inbem fte

^ugletd^ ein fcbarf burc^bac^teiS , erbarmung^Iofed Steuetfl^fteni

emfül;rten, liefen fie in ber Set>ölferung ben SBunfd? nad^

Secänberung bet 9tegiening auffteigen. 2)en Sutten mürbe

bab'urd^ bie Srobening nid^t toenig erleiii^tert.

^ie S^^Üörer alfo t?on 93uffat)ento fenneu lüir, lüer aber

t^at bie ^urgfefte fo ^oc^ in bie Süfte ^inaufget^ürmt unb

aui^gebaut? Keuete 6(brtftfteUer ntelben nid^tö ba^on: tdnnte

vxSii Äaifer griebridfe IL babei bet^eiUgt gemefen fein? Ser

©ebanfe an ba:^ ^iluftreten be^ legten großen «ipoi^enftaufen auf

69ll)ent DevHe^ midft nic^t miebec, unb ba fld^ in gef^ic^tlicben

SBecfen su n>entg barübev finben lieft ^ na^m xii mir t)or,

auf bie ^eric^te feiner Seitgem^ü^n über ben fünften Areu^^ug

§urüd^uge(^n.
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^ifofta mv id) taim in meine Socanba eingeritten,

aü ber $af<ta tarn m 93egleitung feined S)tagontand m%
crften Sefretär^, meinen 33eiu6 ju ermiebern, Tlit liebend«

»ürbigfter ^nt^eilna^me etfunbigte er fxi), toa^ id) auf meinem

Pfluge gefe^en unb erlebt ^abe, unb mar nic^t mentg »er«

munbnt, atö er l^5rte, ba^ tci^ mtrllid^ auf bem @ipfet von

Sun'aücnto gert?eien. Tlan l)atte i^m betj;euert, e^ fei ganj

unmöglich bid babin gelangen*

am Xbenb, ab ti^ fein ®aft mar, festen »tr unfere ]

biftorifcfespolitifc^en ©cfpracb« fort, unb blieben bi» tief in bic

Siacbt felbanber jufammen.

ber Zb^t toax mein oortretfU(ber (Baftfreunb burd^

langi&bn^e Stubien unb Seobacbtungen eingemeibt in bie ge«

fcbicbtiicben ^eibältniffe, bie SJ^orgeU' unb älbenbianb i^Ut

fub gegenüber ftettten, um fie bort »ieber mit einanber }tt

Derfnüpfen.

SBelcb ein ©egenfa^ gegen bie $afcba^, bie früber in

biefem £onat baufeten! ©erabe oor bunbert unb ein Sohren

trugen fub in biefem felben StegierungiSgeb&ube bie feltfamften

®ef4)icbten ^u.

Unter allen ^jiafcbalif^i n^ar fetned fo gefucbt, aU bie fetten

^uen wn eppern. 3)ie 3uft&nbe bed i^lttntgretd^'' — biefeit

Hamen fübrtc bie altbetübmte 3nfel nocb immer — roaren

nocb Don ben ^enetianern \jtx ^icmiicb georbnet, bie ätajob
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l^ter au^erotbentlidl) gebulbig, unb tooüte bie Ao^offiteuer nid^t

reid^en, fo fontite man fid^ an ben XuSfu^rgdOen etM^n.

2)enn (Et^pern^ ®ein, 33aumn?oÜe, Seibo, ^arbengemäd?fe, auc^

ber Uel)erfluf3 feinet äBei^eti!» toaxen nodf immec defu(^t, unb

iDonte ein Sd^iff gute Sabung, fo ntulte ed für bte Silaub«

ni6 ber Slusful^r fic^ je nad) iferem 2Bertl)e mit bem Statt?

tfalter abfinben. §ier auf ßppern erlebte 3o?)cinn ÜRariti,

ber Aan|Ier bed dfterteid^ifc^en unb todtanifd^en AonfulateS

\oar, in ben ©ecb^jigcr 3a()ren einen Slufftanb, meti^en er in

feinem orientalifcfeen D^leifetrerfe befcferieb. ^ äBie er unb Rubere

ben Hergang f((iilbem, ergibt fiÖ9 babei eine §iemli((^ flare

Sinflc^t in bie bamaligeu SuftAnbe M türüfc^en SReiiifted.

3m 3uli be^ 3at)ve^3 1764 !am X^xl ü^man 2lga aU
Statthalter nad) (£ppern, ein 9)lann, ber (^elb Hebte unb

nöt^ig ^atte. Sa9 Srfte, tood er t^at, mar ein ®ebot, bai^

er au^ge^en lie^: jeber (If^rift foüe ibm 44 V2 ^iafter, jeber

äHujelmann 22 bejab(en, nad) bamaligem (^elbmertt^e etn^a

10 unb 5 granci^. S)ai$ mar gerabe bad S)o))peIte bed StopU

gelbed, meld^e^ ein Statthalter gu feinem Unterf^afte etll^eben

burfte. 3)ie ®eg^ unb 2(ga^ unb bie gviecbifcfcen Sifc^öfe

tarnen )ufammen, unb SlUe f(Rüttelten bte^pfe unb fagten:

fo t>ie( tdnne tein SRenfc^ beja^^Ien. 2:)il OiSman Uqa aber

eririebcrte, er merbe fcfecn fcrgen, bafe er e^ befomme, unb

f^idte feine ^^nitfcbaren unb Reifer and, bie noc^ oiel metft

erpreßten, bleuen Sorfieilungen begegnete er mit ber $in*

meifung, Äonftantinopet fei ja nicbt au§ ber 2BeIt, bort foUe

man ibn uertlagen, menn man glaube, ein Oiec^t baju

iKiben« äiun gingen auch Slbgeorbnete nadi) bem äJodporud

ab, jjeboc^ 3Bo4e auf SBoc^e oerftric^ unb f\e Kelsen nic^t^ t7on

t 3o^. SPartti Sletfen biir^ bie. ^niü d^pem; bur^ e^rien

itiib 9oTfifKii<! 1760—1768, bt rtntm Vtidsug aud b€in ^talienifc^en über::

je^t öon e. iQ. ^aje. HUcutuiö 1777.
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Ser Statthalter tie^ fxc einfach feftne^men, jegt mußten fie

tDo^l ba bleiben« Sn^d^Mtn oi>^^ gelang ed i^en, in ftom

ftantinopel beffere Sü^fP^^ed^e^^/ er fle bort l^atte, in SBe«

lüegung ju fejen, unb fo lanbete am 31. Ottober ein 53eamter

bed ®ro|t>e}ieratö, ber Sf^ofobar^ auf Supern unb lieft ben

Statthalter erfud^en: er möge bor bem Oberricftter in feiner

Diefibenjftabt Tdlofxa erf(i?einen unb bie gro^^errticfeeu ©efe^U

)9ernehmen.

S)iefer SSefe^le »aren brei: er foOte bie $ftlfte ber Xop^f

ftcuer jurücfgeben, über feine übrigen ©rpreffungcn foüte

Unterfu(^ung, über feine Stat^geber Strafe ergeben.

Oimcai älga aber badbte fxdi einen ^uptfpaft aud. Sr eni«

f^ulbigte ft(b t für bed (Bro^^erm Statthalter fei ed würbiger,

wenn bie 5ßorlefuiig ber iBefeble feierlich in feinem Diatb^faale

9ef(hehe; Me, bie toiber ihn geflagt f^&iUn, mochten ^uhören.

Sa entbot ber 2f(hoIobor bie 99egd unb Slgad unb Jlabtd

fammt beii ^ifcf)öfen unb anbern üornebmen öriecben, unb

am 5. Dioüember jogen fie alle mitfammen bin unb eine ^

grofte SSoUdmenge folgte ihnen, bie ft<hf aU ber @aal ge«

füDt njar, auf ben treppen unb im |)Dfe üertbeilte. &
maren etma Sreibunbert im 6aale, unb „©ott ift groft unb

ber Sultan gerecht'' ftanb in ben frohen äRienen )u lefen.

Ser 3;f(bo!obor feftte fi<h neben bem Statthalter auf ben S)toan,

ber fid? am oberen Gnbe be^ Saalel befanb, nahm fein

Sd^älchen Haffee, unb fobalb er ed bem S)iener ^urüdgab,

begann bie Sorlefung. 3)er erfte Sa| mi gelefen, unb bie

ganje SSerfammlung nicfte juftimmenb mit ben Äöpfen. 2)a

belegte fich ber ^^u^boben unb plö^licb bra(h er fradienb

ein, bi<ht Dor bem 2;f(hotobor fiel er herunter, unb SlUe &ber

einanber, bie im Saale maren, ftürjten in bie Ztefe unb

,cn ba im entfc^licben 2urcbeinauber Doli Sammer unb ©e^

S)er Statthaltei; aber toollte fich vor Sachen aui^fchütten.
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0€(Vuetf<l^t unb ge[d)unbeit unb 2obe geAngfttgt maren fit

Yoo\)[ alle: ba aber ber gatl iü(^t tief, fo (matten liefe nur

Sier obev ^i^nf ein ®lieb %ebxoiitn,

Xtö bie Sm^unbett ft(^ miebev audetitanber geiDirrt l^atten,

unterfudbte man bie Urfac^c bei ^tö^licfcen ßinbrecfeenl, unb

fie^e ba, fanben ftcfe bie 6tü(en unb 93alfen, auf benen

bet Sufiboben M @aaled geruht l^atte, abgefftgt unb fo ein«

gerichtet, ba&, menn bie angebrad^ten ©triefe angezogen mürben,

mit einem Mucfe 5me^ einftürjte. 2)a fcferieen fie nac^ Otad^e

unb meinten nicfet anberd, aU ber Stattetet (»abe fte alle

umbringen obet tSbtltd^ fd^äbigen n^oDen. Set beftürjte Z^tbot

fobar aber fü^;lte S3aucfegrimmen unb na^;m eilig jtarfe Ult^

bi|in, benn er glaubte nicfet anberd, ald er feabe in ben Kaffee

Oift belimimem

^eßt unterfcferieben ber2Jlolla^, ber Sfc^ofobar, bie ^abil

unb bie anbern oornefemen 2:ür!en ein fömtlid^ed $roto{oU

Aber ben €aaleinfhti^ unb feine Urfadfeen, fd^idten ed bem

6tatt^ialter ju uiib forberten i^in auf, fxä) üor i^nen ju ter^

antn)orten. 9lur bei^enbe @pottreben brachte ber ^ote top

il^ jurüct äum )meiten, }ttm brittenmale gef(fea^ bie äior«

labung — gleid^er 6rfolg. 3)ie SoRd^aufen aber ftanben

auf ben Strafen unb rebeten über be^ 8tatt^;alter» 6cfe(ecbtig«

teit* S)a gab ber SKoUafe fein gletma: 2^il Odman S(ga fei

ein Sfrevler miber bad ®efe| unb ben €u(tan.

^aum mar bal getma üerfünbigt , fo ftürmte 2Ulel nad&

bem Monat ober bem ^egierungdgebäube. ^er Statthalter

aber tiatte ft((^ 9orgefe(^en, Seute unb SRunitton in*d $aud ge«

nommen , alle (Eingänge verrammelt unb ftanb fcbu&fertig an

ben oberen genftem, Sobalb Singreifer ficb üormagten, fcfeo&

er fte loie ^ü^ner nieber unb lachte fte aud. Slucb bad Siolt

fing on ju fd^ie^en, unb e^ entwidelte ficb ein ®eU^t, ba«

l&üben unb brüben »ofelgeleitet mürbe. iRacfe s^^ifti^nbigem

6(feie^en tarn man auf ben ®ebanten, @troh unb Sleiftg an
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bad grofee 2:^or i'c^Icppen unb bicfe^ä in geuer fejen. (!4

gelang, bod 2^ foannte an unb ftüi^e ein, bod 8o(f aber

in ben $a(aft unb fii^Cug SOei nteber, nuid i^ ootfow.

Snblic^ tvurbe auc(i ber Statthalter angetroffen unb gleid^

niebergefMl^ äleun^^n feiner Seute toaten im (defekte ge«

fallen, bte übrigen geflüd^tet Ciltg plfinbetteman^bieitaAia

ober bcn Si^aJ unb mal fonft mitne{?men^ttjertl^. 2)ann ging

iebermann tuf^ig nad^ ^aufe* ^ brei Stunben mar ^Ued

vorbei, unb ba bie (Bried^en gerabe i^r SenietriuSs^ft ^tten,

fo öffneten fic^ bie 33uben ttjicber, unb in ber ganjen 6tabt

l^errfd^te bie f(^5nfte Orbnung, al^ mdre ni(^t^ vorgefallen.

Sftnf Xage fpdter reifte ber 3;f(j(|ob>bar mieber ab, unb ade

Ortf(haften bUen in Mu^e «nb gneben, obgIei(t^ fein 6tatlc

j^alter auf ber 3nfel mar.

Unb fo blieb ed bid ym, n&4^ften ^a^re, ate ber neue

Statthalter lanbete, ^afid SRo^meb dffenbi, ein fluger unb

»orfic^tiger $err, welcher ftd^ begnügte, fi^ aller örten in

ben ä9eftb beS [RegintentS 5U fegen, unb aUgemeine;^ ^ers

trauen erwarb« 9la<h einiger 3^t aber fanben ft<b bei ibw

Seute ein, bie ficfc ein ®efc&äft ju machen ba(^ten unb i^m

eine Sifte ^erer übenei(^ten, bie bei bem Sturme auf ben

Aonaf ft(b b^iborget^an. @ie rebeten i^m }u, menigfteni»

SHejenigen, loeld^e an feinen Umtdborgdnger $anb angelegt,

bürften nid^t ftrafloS ausgehen. (Er überlegte ftc^ bie @a(^e

bin unb b«r, unb ba 3ene ibm fagten, feine eigene ffiftrbe

tomme in (Befa^r, fo entfc^Io^ er ftcb sute^t, ein (Sbitt and«

ge^en ju laffen be^ f^i nach dt^pern gefenbet,

um bie Orbnung mieber b^r^uftellen unb ^Uen, bie ftcb ^uf«

rubrd f^utbig gemacbt, ben £opf vor bie gfl^e {u legen; er

fei e3 jeboch jufrieben, »enn Jürfen unb ©riechen ihm für

ben ^opf eine ^u^e oon 14 $iaftem erlegten, (grauen ^inber

unb Greife aui^enommen; na<b dablung biefer Strafe foUe

80e9 bergeffen fein unb abget^an.
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^un freuten )\d) bie ©riedfeen, ba^ fie fo ircblfeilcn Jftaufc!^

r>on ber @e(4^i(j^te lodUmen, uitb fingen an ^a^Ien« Sie

surfen aber flecften bie MpU jufammen unb fragten ein«

anber, irie bcnn bag tüärc? Ob fie beim mit in ihrem cjutcn

IRecbtc genjejen, ai^ fie ^lii Ot^nan 'JUja bejtraften? ßr fei

ja ali M ®efe|ed unb bei^ @ultand geinb orbnungdmd^ig

erflÄrt toorben. ®a bie 3Jleiftcn biefe SlnfK^t t^eiUen, fo

lie&en fie ben Statthalter lüiffen: unmöglich (önnten fie bie

14 $iafter begablen; benn aUbann ntft^ten fte ft^i ja felbft

in StebeOen erflAren, m&^renb {ie bo^ nur get^anbelt bitten

qI^ Sefd)ü^er von SRec^t unb ©erec^tigfeit, unb aU getreue

Untertbanen beS Sultan^, ben fie oon einem g^inbe befreit

b&ttett. !Der 6tattba(ter ertoieberte: feine ffiflrbe verbiete eiS

\\)m, baS ßbüt 5urücf5une()men.

rotteten fic^ ein paar ^unbert ^ufammen unb festen

fi(b in bem S)Qrfe ftbtberea feft, m bie SRü^Ien ri<b be<

finben, auf metci^en ganj Jlifofia tägl{<b fein Äom ntablen

lagt, ^ucb leiteten fie ber @tabt ba^S SBaffer ab. darüber

entftanb nun großer Sftrm^ unb ber erf(breAe @tattbalter

Melt für*9 Itlfigfte, nad& Abtberea 8otf(^aft f(bi<ten unb

bie ©träfe ju erlaffen. ©leid? mar 2lüe5 n?ieber ru^ig, unb

lein. SRenfcb oerbacbte ed meiter.bent Stattbalter, ba^ er fi(b

batte Selb ma^en ttwOen.
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2)er 6tattba(tcr aber füllte fic^ in feinem 6tol5e peinlidj

nermunbet, wavb gan^ in ber 6tine 2eute an, forgte für

$uloec unb Staffen, unb ab er glaubte, ftarl genug )u fein,

tjerlangte er bie ^Befolgung be^ (5biftc§. Sofort ftanben bie

SKänner trieber beifammen. Sammclpla^ toax bie^mal

bie altberüi^mte Seefeftung ^erpneia, fünf @tunben ndrbli4^

t>on Ütifofta, meldte etnft Don ftatfer ^viebrid^ II. Seutf<j^en

unb 3talienern fo lange unb fo ^elbenmüt^ig n^ar üert^eibigt

»orben. Sort lebte auf feinem Sd^loffe ein angefe^enec unb

veid^er ^err, $aliC SIga, bec eben fo eftrbegierig ald ent<

fd^loffen mar. Seine gefte ftarrtc al^balb üon Staffen, fd?on

maren 2000 2Jlann barin, bie am 12. 2(uguft bem Statt?

I^alter tuijtoeg entboten: fte erbeben Slufftanb miber ibn )»on

toegen ber 14 $iafter. Einige 3:age fpäter nabmen fte toteber

bie D}Zül;len t)on ilpt^erea treg unb erf(^ienen üor ber tSpaupts

ftabt. ^afid SRobammeb ßffenbi ba<bte, fu biednml glet(b

tüchtig 5u treffen: b^fttg madftte er einen SuS fall, tourbeaber

blutig 3urücfgeicfelagen. ^ie 5(ufftänbifdben folgten, unb tüoüten

bie @tabt im Sturm nehmen* ^eboc^ maren bie iDlauern unb

ffiftOe »on 9liUfxa }u ftart, unb ^alil Slga befcbbft, bie 6tabt

5u blofiren unb bie gan^e ^n\el in Slufftanb ju bringen.

2111er Orten \a\) w^an feine Sd&aaren: mer i^nen nid?t ju^

fcbmören woKte, bem brannten fte ald einem ^einbe bed Sanbed

unb ©efegel fein ^ava nieber. Oan}e Sbrfer gingen in

Digitized by Google



XIII. ^dit «fia. 101

flammen auf« ^er Statt()aUer kDu|te leinen !Hat^ met^r«

6((^on ntelbete flct^ in 9liiofta ber junget an. S)a ertlArte

§afil 2RoI)ammcl) jum jitjeitenmal: er fte^>e ab t)on bcn

14 $iaftcrK, alle 55erfcfeiüt>ung )ei erlafjen. 2)ie D^iu^e »ar

toieber ^ergefteilt, biedmal aber gingen bie 9ldbeldfü(^iet nidit

audeinanber, o^ne ba| fie t^en Sunb enteuett l^atten/

2Bä^>renb bie§ auf (Et)pern nor fic^ ging, traten in§gel)eim

bie brei ^rjbifd^öfe loon älüofia Saffo unb JSeti^neia nac^

Aonftantinopel gcfegelt, l^atten bec (o^en $forte ifnre Se«

fcfcmerben vorgelegt unb fo üiel erreid^t, ba^ man i^nen einen

neuen @tatt(^alter mitgab, 6oUnian 6ffenbi, einen guten alten

Mann, ben fie »ie i(^re ^uppe lenien l^offten, Sluf i^ten

9tat(^ (anbete 3)tefet bei ffen^neia, fenbete an$afUS(ga präd^tige

®efcfcenfe unb belobte i^n wegen feinet Giferio für» gemeine

^o^L ^aU( älga Detfprad(» i^m (^e^orfam unb Ite| i^n

lanben unb unbel^Qigt nac^ 9liIofta }ie()en.

^'Zun gab e^ ^ter jmei Statthalter üon 6t)pern, bcnn bcr

alte erflärte: {eine d^re leibe e^ nicbt, ba^ er fcü^ei: abtrete,

all» bid et ben Sluffbinb, gegen meieren Don i^m bie J^uptfkabt

Md(^er fo tapfer oert^bigt »orben , gebämpft habe. ®er gut*

müt^ige ©oUman ßfjenbi mx eS s^frieben unb begab ]xö)

gdn^lic^ unter SRat^ unb Seitung feined Sorgdngerd, ben er

^tte erfe^en foKen« 6r fenbete an ^alxl 3lga Qoten auf

33oten mit glänjenben ?8erfprechuTigcn unb bat ihn, er möge

boc^ na(^ ^ilofia lommen unb bie Sleiterei otö Venera! tom»

manbiren« Senet aber (^fttete ftd^ mo^l, ben ito^f in bie

©cfelinge ju fteden. aber tt?eitcr nichts vorfiel, fo jer?

ftreuten ftcb aümählig bie ^ufftönbifchen, unb toieberum trat

Stufte ein unb n>&|^rte bad gan}e ^at^r (^inbuvdl^ bid jum 9e«

ginne bed neuen.

3)a meinten bie beiben Statthalter, fie tonnten boch bie

14 $iafter auf ben ^pf nic^t entratt^en, unb §um brüten«

male erging ber aflgenteine 3(i(^^ung^befehl. ^afid SDto^ammeb
«
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t^atte feilt Ueu^ttiM aufgeboten, fic^ eine ftarCe $artei

bilden
r unb tfi gab tn bev Zb^t ntcbt SBentge^ bie um {eben

55rei^ ber emigen Unriif^e (o§ fein moKten unb anfingen, ba^

^lutgelb für ben ecfd^lagenen ©tattbaüter jaulen, ^ie

iDteiften abetfagten: toet ein SRufelmann fei, mflffe auf £ob

unb Seben be§ @bifte§ SSoHjie^ung terl^inbern. fei eine

beilige S^^eligionefac^e, benn 9ieIigton unb ffitäft fei eine^ unb

baffelbe. Sem @tattba(tev ge^dre fein Sbarabf^ unb bem

Sultan 3oQ unb S^b^ten , 93(utgelb aber ffir einen @rf(blagenen

fönnten nur bie Söernjanbten forbern, ba^ ftel;e im ^oran.

S)eMalb b^be be( äRoKa fein Setn)a eilaffen unb bie ^anxU

f(baren, bie redbten Sertbeibtger ber alten Steligion unb gfreis

bcit, bitten ibm 5ugeftimmt. 2)aber nabnten fie ibre ©äffen

unb eilten mieber nacb iier^neia; 5000 SDiann b^itte c^ali(

Sga unter feinen Sr^l^nen. SBiebenim »ar ber offene Sluf«

ftanb erlUrt.

®amit er t?ou ben brei Sanbe^feftungcn 5tt?ei in feine

®en»alt betomme, macbte ^alil )>U|li(b einen Slngriff auf

f^amagufta, bad am entgegengefejjten (Snbe ber S^fel liegt,

mürbe aber tjon ber S3efa^ung jurüdtgetüorfen. Sejt fcblug

er ein gro^ed £ager Dor ^Utoßa auf unb begann bie 6tabt

|u berennen unb }u
.
belagern. 9li(btd Seringered oerlangte

er, aU ba|] man ibm bie .^auptftabt übergebe unb ibn a(3

6tattbalter t^on (^ppern anertenne. meber äßobameb

no(b @oUman baju geneigt »aren, lie| er i(ynen fagen: €t

beft^e gebeime Sefeble bom Sultan, [xt foOten, bamit er

ibnen biefelben üorlefe, ju ibm in*l Säger fommen. 3)a^ liefen

fte aber mobl bleiben unb bafftr um fo fleißiger ibre Kanonen

fptelen, bie ibnen einen Sort^l über bie Hngreifer gemObvten*

SBäbrenb nun im ganzen öanbe, njo Siürfcn mobnten, man

fidb ereiferte unb bie iiöpfe einanber blutig fcblug, oerfu<bten

bor 9lifofia bie Belagerer wteberbolt, bie 6tabt }U er«

ftürmen, unb macbten bie belagerten toieberbolt HudfADe:
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iDiebec jebeSmal o^ne anderen (Erfolg, ald ba| kuei: angrifj

oerbr unb lurüctgefd^kigeit tDurbe*

(Snblt(^ abet befam $attl Sga au$ Itanoneit unb begann

fofort bie ©tabt unbarm^erjig ju befc^iefeen. 3e^t gerietben

bie @tnwo^nec in Slngft unb SZot^. Sluf Slnbringen bec

Sciebliebenben (am bet englifd^e ftonfui aud Samala l^etftber

unb üerfucfete üermitteln. §alil 2(ga t>erlangte Urfunbe

unb Siegel erftend banlber, bag i^pUe ^mneftie getv&^^rt tverbe

unb bie S^^nitfc^en unb 99eamten, bie unter feine ^t^nen

getreten, ibre6te([en tvteber beUnten; ^weitend, ba^ bie 9e«

tölferung t)on 3ii!ofia i^n aU Statthalter anerfenne, »enn

ber Sultan genef^mige; britteni», baft in)tDif(ihen (eine un«

gemo^en Steuern au^gefc^rieben würben. S)ie Stattl^alter

moUten fic^ nur auf ben erften unb britten $untt einla[)en,

unb ber ^rieg bauerte fort.

Unterbeffen Ratten ftd^ bie 9tad^ri4^ten, mie ei^ auf (Sbfem

^erging, in ben benachbarten OJleeren unb Räubern Derbreitet,

unb mer bort eine Ärieg^macbt bereit ^^atte, bacbte baran, ob

er nidht bie Qklegeniftett benutzen unb bie fd^öne Seute fic^

erjagen foHe? Senn um ein retdM $a[(^ali( mod^te Seber

toerben unb fämpfen, ber ficb beffen getraute. Äam er tbat«

fftcblic^ in SSefit, fo fenbete er dtolb unb @4imet4^ler nach

llonfiantino))el unb burfte auf Seflfttigung baffen.

3uerft erfdbien alfo in Gppern 3brabim S3ep, ber mit jwei

tUinen @aleotten auf bem DJ^eere treujte. Sa er ficb aber

)tt f(^»a4i fal^, etmaiS Orbentlidftei^ ju untemel^men, ging er

n^ieber in See. S)arouf tarn ein anberer ^orfar, 5)f(baffar

SJcij, .mit einer gregatte unb brei fleinen ^rieg^fcfeiffen, brachte

Ztwpptn an'iS Sanb unb befe^te bad Sd^Ioft bei ben Salinen

bon Samala. 3bm aber trat $alil Uga fofort unb fo ge«

bamifcbt entgegen, ba| au^ er mieber ba^ offene SDIeer fucftte.

Ser.Sritte »ar ber Statthalter in Äaramanien, ba^ 6t)pern

gegenOber liegt, Slamend 9iergil Og^tu, ber am 27, ^uni
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bei Samaguf^a mit ein paar tiunbect ^Dlann an*d Sant flieg,

bie fogleicb bie Ortfd^aften mit $Mtibetn unb SRorben unb

5rauen|cf)änben (^eimfudfeten , aucfe tor bem Shore ber geftung

fteben (äriec^en fpiegten unb ^tvei Züxttn ÜpiUtu

3um gtd^ten ®Ifl(f für bie Umgegenb »ar am felben

Sage ju Satnafa ^X)ox DO^o^ameb, ^afc^ia xion ^tDei IHofe»

fcferoeifen, gelanbct, mit 2000 3Jlann ju gufe unb 500 }U

$ferbe unb mit M Sultand S9efetil, auf ber Snfel Orbnung

3U fKften. 6r befc^ieb bie Aonfuln ber europäifd^en 9ta<jbte

}ur ^ubienj, unb fte tvunbertfit ftc^ nic^t voem^, als er i^nen

erlaubte, in feiner Segenmart lu ft{fen. ätad^bem er ange^drt,

ma^ fte i(m über bie 3u{lftnbe auf berl^nfel berichteten unb

anrict{)en, be\a\)i er juerft bem ß)iergil Dgl?Iu, auf ber ©teile

mit ail feinen Seuten i^eranjumarfc^iren unb fid^ unter fein

ftommanbo ^u fteUen. S)ann mu^te ber englifi^e ßonful

einen ©rief in baS Sager Don 32ifofia f(i^i(fen be^ Sn^^i^te^:

ber $afc^a münf(^e, ba| ältte rul^^ig nacb $aufe gingen ; bann

tDoUe er ben ganjen Hergang in 9tu^ unterfudl^en unb ^^ber»

mann na^ Siedet unb ®ere<i^tig!eit 5ufriebenfteüen; benn er

fei nicbt al» Ueberbringer beS ÄriegeS, fonbern beS griebenS

nacb @9pem gefommen«

atebalb iiaÖ9 Sbfenbung biefed Sriefed, am 1. 3uU, fe^te

fxd) ber ^afc^a mit aü feinen unb ben faramanifc^en Gruppen

in SBarfd? auf SRifofta. 5"^cfet unb St^recfen ging üor i()m

1f€t. 2)ad (Berüi^t ^atte bie 6türte feiner AriegiSma^t se^n^

fa(^ bergri>^ert 9lu9 ^lil SIga*9 Säger ritt einer nad^ bem

9nberen nad^ .^aufe, unb balb ^atte er nur noch etkra jtvet«

(unbert (Setreue um ft(h« Sa bracb er auf nach feiner 6ee»

feftung Aer^neia.

2)iefe liegt an bem norblicfeen Äüftenranbe, ^at hinter fich

fteil auffteigenbe f^el^gebirge, loox fich boS offene SReer unb

beherrfiht ein überaud fihbned fiüfkenlanb, ein wahred $ara«

bieiS, bad aller iBlüihen unb 3rü(hte voll ift. J^alitö Offi)iere
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unb mt fonft oermoc^te, jjeter no^m eine beliebte mit fidj^,

unb ba XvcpnAa eine fe^r ftaxU Sf^fiung ift, fo bad(^ten {ie

bort tüic Äaifer griebrid)^ Solbaten ficfc Qa^r unb 2^ag

be^au)}ten noiber alle ^elt. Sc^Itmmften gaU^ blieb ibnen

bie $(u4lt auf'i^ SReev, benn bie Seftung ^atte bott^iti einen

ftdberen Sudgang. Sie Derforgten ftcb alfo rei^Hcb mit ^rieg^^

unb SDlunbüorratb, fteüten flinfe ©cbiffe in i^ren feften .Isafen

ein, unb »aren flutet: Singe* SBergebend tarn aud älibfta

bed $af(bad mi^etMte 8uffovberung : $ali( Slga foffe bie

geftung übergeben, benn fie fei ibm tom 6ultan anvertraut,

^lil U%a antiDortete: um \o gemifier molU^a fte bem @ultan

bewahren.

2lm 28. Suli fc^lug ^^or Ü)]o^amcb $a)(ba fein Sager

VDx ben iS^auern r>on ^er^neia auf unb fing fofoit an, bie

tiefen Or&ben au^ufftUen unb mit Stunnleitem unb SRauer«

bredbem bie geftung an§ufaQen. S)ie 9elagetten mebtten ftd^

berjbaft unb tou&ten ibre Äanonen ju braueben. S^ber 2ln«

gti^ tt)urbe gl&njenb abgef(blagen« film tarn, bod Sinienfcbiff,

auf meinem bet $af(ba feine tteberfal^rt nadb CbP^ bemerf«

fteüigt l^atte, um bie Snfel ^erum, legte ficb t)or ben 4>afen

unb f(biffte Batterien au^, mld)t ber geftung bart guje^tem

Unb fiebe ba^ ed erfcbien au(b 2)f<baffar 9eb mit feiner

gregattc unb btei Keinen Ärieg^f(biffcn, nicbt minber 3brabim

Se^ mit feinen jmei (^aleotten, unb fie fcbloffen ^erpneia

von ber @eefeite fo feft ein, ba| bort äliemanb beraud unb

Jtiemanb binein bnnte« Um fo oer^toeifeßer f(blugen ftdb

bie ^Belagerten. 2lUe 2lnftrcngungen be^ ^^^afcba^ maren r>m

gebend. Bufebenbd fibmolj fein ^eer babin. ^inter ibm er?

dffnete fidb bie blutige SCudftcbt auf allgemeinen Slufftanb.

griff er ju einer f(blecbten Sift. 2)er Slbmiral bei Sinien«

fcbiffeig, OJlelelp SSep, erfucbte ^alil älaga um eine gebeime

ttnteirebung.

Siefe fanb ftatt in ber Sta^t bom 14. Xuguft, unb

«
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iOtetefp tvuBte etnbringlicb )}or^ufteUen^ fei für ^alii ^2iga

unb feine ^eunbe am beften, toenn er an 93orb bed Sinien«

fdfciffeiS fomme unb baburdb feine Geneigtheit, fid^ ju fer-

fö^nen, !unb gebe. 5)ort fei er ja ganj fidfeer, benn es? fei

meltbefannt, ba| bie türfifdften Seefolbaten ftdb elftet in Stüde

Ivanen liefen, e^e fte sugaben, ba^ ein e^lü(^tiger, ber T^d^

i^rer G^re anvertraut, mit (bemalt üom Schiffe meggefü^rt

koecbe« ^elelp benahm ficb fo getoanbt unb fc(^mei(i^Urif(br

bafe ^lil 9(ga fld^ aulS bem Haften )um @tranbe unb auf

ba^ Sinienfcfein begab. 5Ibcv fi^on anbcren 2ag^ mürbe ber

äJerrat^ene bem $afd)a ausgeliefert. S)iefer be^^anbelte i^n

freunblidft unb anftAnbig unb Ue^ it^m ein 3eit ankeifen. Site

man baS in ber e^eftung ^5rte, ergab fie ficb am felben Zage.

Seijt änberte fic^ bie ©jene, ^mx bie grauen burften

frei mit ^ab unb (But ab^ie^^en, bie üR&nnet abet tourben

ffir (Befangene etHdtt, $alil ^ga'd Offi$iere in ftetten gelegt,

er felbjt auf y Scfcärffte bemad^t. 5(m 19. liefe ihn ber ^afcba

)7orfü(^ren. drft unter(^ielt er f\d) freunbfcbaftlicb mit tbm,

um aud feinem eigenen SRunbe ben ganien Hergang bed Sluf«

ftanbeS erfahren unb toer bie änftifter unb Sü^rer gemefen.

5)ann er^ob er feine Stimme, »arf i^m bie Untreue gegen

ben ^Yo^ecm t>ox, ber i^m bie toi<^tigfte Sef^ung gett»i^ nid^t

SU einer 8urg be9 üuftuM änüertraut - \)aU , unb aü er

ba^ gefagt bcitte, traten 2eute (^erbei unb fingen ^alil 3(ga

auf ber Stelle auf.

am m. mu|te ftcd ber Jlaramane (Biergil Ogf^lu mit

feinem milben ®efinbel einf(biffen, obnc nocb einen gufe in'^

Sanb (^ineinsufe^en. ^ann ^og ber ^afcba mit ben Gefangenen

ab, unb feine ^Afdfter gingen in*d Sanb. SBer ftd^ fcl^ulbig

füllte unb no(b auf freien ^ü^m ging, machte, ba^ er 6bpemd

Äüfte binter ficb befam. 23iele mürben no^ auf ber glucfet

ergriffen. 9lun mürbe )u StUoria bie Unterführung eröffnet,

unb }um 9ef<ir(uffe ^tvei^unbert Mpfe obgefd^tagen, bie mit
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^alil Hga'^ Raupte eiiu3eia(5cn unb nebft einer ©e[d)id?t^:

er}&l)lung nac^ Honftantinopel gefc^idt tourben, }um rebenbeii

8e»etfe, baj» aOer älufrul^r gebAmpft toorben. S)ie Smiebetung

barauf mar bie (irncnnung ^t)or OJlobamebiS jum ^afc^a tjon

brei SRo^cbiPcifen uiib jum 6tattl;alter be^S $a)cbalif^^ üon

Itonia^. Sann übergab et— ben ftüt^eren Statthalter $afid

Std^ame^ ^tte er bereite »eggefdfeiift — bie SRegierung oon

(Eppern nod? auf ein 3a^r an Soliman (Sü^nbi unb ücrlic^

bad unglüdfelige £anb, bod in ben brei älufftanbdial^ren ge«

rabe bie SBeften fetner tftrfifd^en SSemol^ner i^erloren unb fid^

mit Diuiuen bebecft batte.

^ein DJknf* backte baran, bie Srümmcrftätten tt?ieber

beflebeln. äBo l^&tte er baau bie Wittel, tauglidfte Slrbeitd«

früfte, ja nur ben SRut^ gefunben? Sei ber S)unfel^>dt ber

3u!unft, bei ber Ungemifebeit, ob nicbt alte gorberungen unb

^fanbfct^aften unb SBulgelber auf einem (Srun^beftte (safteten,

(Atte ntan ein S^or fein ntüffen, (Selb unb Srbett hinein«

juftecfen. 2cben unb 2lnbau, bie einmal erlojd^en, blieben

auf türfif^em $oben fftr immer oerfcbwunben.
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(Sd mar am SRorgen bed 25. Xpril, ab id^ Rtfefla

lie^, bie ^auptftabt (Ei}pern^, bie butc^ i^re ^ome unb ^alaft^

ttümmer fem im Orient an aUed erinnert, »od bei und im

SRittelalter ^ro^ unb tbeal toar, ge^enlDftrtig aber tiefer ftetd

in ScJ^mu^ unb SRuinen fin!t. 5)ie einft fo fcfeöne 6tabt, in

me(ci^er fidl) bed iDtorgen : unb 2(benb(anbcS ^lüt()e t^ereintgte,

ift )errüttet unb entfieUt »ie ein ebied SBeib, in beffen Uaffen,

abgcbdrmten 3ügcn no(t immer serriffcnc Spuren ber einftigcn

Sc^dn^eit fpielcn n^ie ein trübet tt)e(^müt(|iged Säd^eln*

i(b in ber Socanba beUa Speranja, bem einjigen arm«

feiigen 9Btrt^^3^aufe, bad ou^er brei tfirfifd^en (E^and von ben

gaftlicben fallen ber Könige dürften unb 3iempel^erren no(^

übrig, bie oielerlei 2rinfgelber t)ertt^eilt unb fdi^on einen ^uft

im 6fe{gbügel batte, (am ber ffiirtb »ieber beran unb bat

um 3a()^ung ber S^c^c tjon brei 2^agen für micfe unb meine

fieute. 3tt)eifeIIog featte fie ber ^afc^a fc^on berichtigen laffen;

benn audbrüdUidft ald beffen Sf^rengaft b^tte micb fein Rangier

bier eingeführt. SergebenS fa^ ic^ mid^ nach bem Sedieren,

bem gemüthUc^en, [tetS läc^elnben ^(ten um: er lie^ ficb

nirgenbi^ me^r bliden. SBod moUte i(b macben? ätocbmal bie

Sdrfe ^iehn. 9ltan mu^ berglet<^en leidfttblütig binnebmen,

namentlich im Orient, beffen (Eharafter nun einmal löchelnbc

^ücfe, ^öflichfeit unb @elbgier ift, oerbunben mit allgemeinem

ftiüen SBibermiflen gegen ben Sinn ber SBa(^^aftigteit. (Sine
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^anb t?otI ®elt) lä^t f\ä) ja tüieber emerben ; flüchtig aber ift

ba^ fd^öne [Reifeglilcf , unb jebe föftUd^e Stunbe, bie man auf

ber Steife ft^ traben läjit, bleibt Detloren fftr immer«

Srö^Iid^ atl^mete tdb auf, ab mit auiS bem tttnteln Sbor»

gewölbe wieber in bie weite lid^te (Ibeue {amen. Unabfe^lidb

unter bem glanjerfüUten Gimmel, prangenb in golbenen Saaten

sogen ftd^ bie 91^4^ ii^ an'd ®ebirge, bo^ jur Sted^ten in

langer Äette ^od& im ?5ra(^tblau baber wallte, gerabe üor mir

aber fernab in fcbwärjlicben ^Raffen aufgetbürmt baftanb. ^ort

bor un» b^b ft(b über bunfeln Sergioogen bet fdbneefcbim^

mernbe 0()^mp.

2)cr SRame „Ol^mp" begegnet un^ faft in jeber griec^ijcben

^n\eU obet£üftenlanbf(baft, mo ein ftol^ed Scbneel^aupt ftatt«

lidb on\ freien SergeSfdj^uItem in bet ätetberblAue emporfteigt.

Offenbar ift eiS ba^felbe 2Bort wie unfer ,,2l(pe" unb ,,2llme''.

S)iefem c^prifd^en DIpmp WoOte 169 je^tauf ben Gipfel fteigen,

unb ed toar^ ald ginge bie Steife na4^ einem unbebinnten

weltentfegenen ©ebirge. 60 t»ie( icfc aucb gefragt unb micb

umgehört b^-^^tte, SZiemanb lie^ fid) antreffen, ber felbft auf

bem Xroobod gmefen, fo nämlidft jjett ber 9}erg, ttnb .

e8 blieb noilb immer ungewiß, ob ba9 fflofter Stoobitiffa auf

feiner $öbe ober irgenbwo in einem naben 6eitent^al liege.

3n Si^pem liebti>iBomebm unb @ering bie ®em&(bU(bleit| unb

reinfte Zbott^eil fd^eint eiS, irgenbmol^in ju ge^en, too man
feine ©efcbäfte l;at.

Wii waren nodb feine anbert^alb Stunben geritten, ba

^5rte ber Slnbou aHm&bUg auf« SBeit unb breit tag. frucbt«

bared @rbrei<| unbenü|t. SBteber fenfte ftdb bad (^efü^l ber

Ocbc unb SSerlaffen^^eit, ber Slobtenftille auf biefe ©efilbe, bie

einft fo tet^ unb monneooU blübeten. 9Son ben etioa fünfzig

Ctunben, bie Sbpemd Ungfie Sludbebnung oom (hp Womad
bis 3um binaretifcbeu Vorgebirge mi^t, legte icb an biefem

Xage jiemlicb ben )}ierten älbeii ^urüd, unb auf biefem ganzen
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SEBege fal) icfe nur brei ober nicr Dörfer. Gin jebeö lag an

einem S^iiffe, ber, njenigften^ im Sinter unb grü^jaj^r, nieder

unb ®Atten bem&ffette, abtt ein jjebed geigte im Snnent im*

fadene SBol^tiititgen unb am Stanbe feiner e^elbflut SMer«

grünbe, meiere ber $flug er)t ^)oi je^n ober ^kDanjig .^io^ren

K)erlaf{en f^aite.

9Bo mit nur (erlogen, fd^mirrten Serdften itnb SBa^teln

unb SReb^üfjner auf. '^ex ^afc^a featte in feiner 5Ut)ors

tommenben ®üte mir einen ^OiHpixtl) audgefuc^t; ber mid^ burd)

bie gange gnfel begleiten unb if^m bann ^erf6nli(t^ 9iec^enf(^aft

ablegen foüte, mä^^rcnb fonft ber fflrauc^ ift, bafe man öon

einem S3ejir! jum anbern jebe^mal einen neuen ä^ptie^i bes

fommt SBor biefem meinen militätifd^en Schirm unb 9B&(t^ter

^atte bet $af(^a auf meinen SBunfc^ audbrütflicft erfl&rt, id}

bürfe jagen, njo unb me id) wolle. 3^un brauchten id) unb

mein ^ragoman, toeli^a, mie i(^. bereite bemerlte, ft(^ in

feinem SUter unb SDlü^iggang nod^ bev Jägerei ergeben l^atte,

nur ein paar Schritte recfet^ ober linf^ ju ge^en, fo (amen

mir gleid) Sc^uffe«

Saptie^ ^uffein mar in feiner Utt ein ^rac^tmenfc^. 6r

ad^tete auf SlOei^, mujste beftAnbig 9iaÜ), unb SBoKen unb

Z\)un toax ein einzig 2)ing bei i^m. 2Ran fann feine malere

greube traben an biefen gemeinen türUfc^en Solbaten. 3Bad

fte in unb an ftdft tragen, ift ro^ unb menig, aber aded ifi

t)oU Äraft, üod ^drte unb ^)altbarteit. 2ßer fie ju be^am

beln mei^; i)at an i^nen treue unt)erbrof[ene ftets jufriebene

Siener« ^atte bei ber Sogelmilbjagb , tDa(^rf(^einli4^ bei

bem Stufs ober Slbfteigen uom ^ferbe, meinen tabatebeutel

öerloren, S)er türlif((>e 33eutel »ar mit Sn^alt ein ^Inbenfcn

aui^ (Saoatta an ber rumelifd^en £üfte, mo ber feinfte unb

milbefte türtif(!^e Xabat, ber ^enibfd^e^; m&(i^ft. ftetnZabtt

— bag ift im Orient ein gro^eg Unglüd. 3Bo 2(Qeg raucht

Dom SDlorgen bid gum älbenb, bie @!la)oin neben ii^rer grau
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auf bem Zeppxd^ mic ber mürbige 2lga auf bcm ^itjan, ba

meint man sule^t, o^ne Stauchen toext>e bad £ebeu gar

ferner. 8te ben Sevluft anzeigte, sog ber S)rafloinan be«

trübte SRienen ; ber ^ferbebtcner erflÄrtc fogleid^, er l^abc nitr

noä) ein menig fc^lec^ten 2;aba!; |)u|iein aber fagte fein ^ort,

gab feinem $ferbe bie @)M)ren ttnb »at tm 9lu Derfc^munben.

Sit tntten langfam toetter. 9la4 einer Stunbe tarn ber 3<iP«

tie^ mieber unb na^^m meinen ä^abafiSbeutel au^ {einer ^ruft^

tafele.

$at ein $af(i(^a ober ftaimofam nur ein 3)u^enb foI<|er

SDl&nncr, fo ift er §err in feinem 93ejirf. 3^'^^ Stunben

»eit fann er i^n fc^icfen, einen greller ju bolcn: ber 3<iptieb

fi^Ugt {t(|^ bur(^ mit ^anbfct^av unb ^iftokn, bil^ er feinen

9tann trifft, rei^t i(;n au^ ber 9Ritte von l^unbert }omtgen

©riechen beraub, fefielt i^n an feinen Sattelriemen nnb bringt

i^ tobt ober iebenbig feinem ^errn. 3)ad ftnb bie Seute,

bur^ meldte bad tütfifc^e Staatdmefen ftd^ aufrecht l^&It^ unb

bie anbere Urfacbe, ba^ feine 5lgonie, ber unfer 3^^i;i1>nnbert

oerurt^eiU ift ^ujufc^auen, fo entje^licb lange »A^rt, beftebt

in bem s&^en 9DtannedftoI§ ber Odmanlü^ unb in bem ftiQ«

glübcnbcn Sanati^mug , ber nodfe in ber SKebrbeit ber SKuful;

mand lebt, gur fie ift e3 feine Sleben^art, ®ut unb iBlut

)u opfern, »enn Halif unb Steligion in ®efa^r. SS>a tommen

aud ben geheimen Sfomilienfaften bie alten geizig erfparten

Oolbftüde b^i^or, unb ber tjornebme mie ber geringe ^ann

greift lu 6Abel unb ^linte, unb n^oc^^enlang of^ne @o(b unb

Serpftegung fpringt et bennodb freubig auf, toenn bet Sefel^t

!ommt, gegen be^ JeinbeS tobfprübenbe 6d^an§e anjuftürmcn.

^Uffeln, ber bi^^ b^^um überall f(bon g^mefen, fümmcrte

ft^ »enig um ffieg unb Steg, fonbem ritt in getoberSinie

auf ben Xroobod SBie mett tt»it i90t Sbenb bmmen
tDürben, »ar ungewiß, jebenfaU» nocb in'^ ©cbirgc. S)er

Soben mar mit iuqem ®rad unb grünen niebrigen 93üf(^eln

1
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gleic^mte 3n>erg^atmen bemad^feit. imb toteber evf((tenen

ganje Strecfen mit rott^en unb gelben unb blauen Blumen über^

f&et, befonberd lOHUZulpen^ unb Btoi^belgeto&d^fe lamen vor.

(S9 tDüT ein prädbttgei» Sleiten* Sad ift gdr berttt^ in

biefen Sänbern be^ Oriente, ba^ 2uft unb Gimmel mit Harem

^let^^er getrdnft ftnb. Serg unb (£bene itnb jebe geB- unb

Saumfpite §eid^net fiäf, toenn nocb fo fem, in fcbatfen Uniriffen.

Unb babei fmb bie £üfte fo »oll ©lan§ unb Sdfeimmer, fo tief

burcbficbtig , ba^ man ficb t)on lauter funlelnben Sicbtmaifen

ummoben fablt unb ftetd loetfuibt ifi, nodft immer tiefet mit ben

SBUden einsubringen in biefe l^eitere nneme^Iid^e SletbetblAue.

Obne fouft eine Slnfieblung berührt §u ^jaben, langten trir

gegen eilf Ubr Sormittagd in einem Sorfe an, bad gute fftnf

6tunben t>on 9li(o{ta lag. Sd %it^ SHasi: i^ lonnte ben

SRamen aber nur nadb ber Slu^fpracbe ber (Sriedben auf:

fcbreiben, ba bie ^anbfarte, meldte mir ber $afcba jum Q)e«

f(beule gemacht, nur tüctifcbe Scbnft ^atte unb biefe meber

xäf nocb |)uf)ein noif meine beiben anbem Segleitet tefen

tonnten, beut S)orfe kourbe gefru^ftüdt unb bann ange^

nebm stoei @tunben getubt. S)ie gaiQe 99e)}öltetung ftanb

obet lag ober fpajierte gruppenmetfe ring^ um bie ititcbe ber,

in trclcber bie $open bie 2)^ef)e fangen. S)enn e^ tüax Cftern

bei ben @rie(ben. S)ad O^erfeft aber koitb t^iet Slage lang

gefeiert, stoei 2age t>orber unb flvei Xage nacbb^t greift man
ju biefer ober jener 5(rbeit unb läjst fie mieber liegen, unb

fo ^aben bie Seute eine fc^öne lange SS)o(be eitel Spielerei,

£itcbenfeft unb Slttlliggang«

aO ha» 8oI! fab abet nicbt ftecb unb etenb au^ , fonbetn

jiemlid^ gut gen&^^rt. 2)ag mu& um fo mebr SBunber nebmen,

aU bet StudfaU ber ältbeitdtage bei ben t)ielen langen ftttiben«

fefien, an melden ni^td etioorben toitb, bunb bie vielen

langen Safttage, an n)e(cben menig ober uicbt^ gegeffen wirb,

%udglei(bung finbet. 3u ben ^toei orbentUcben Safttagen in
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jebet 9Bo$e fommen itod^ fo t)tel au^etorbettttid^e , bag man
bie 6umme ber gafttage in jebem ^al)xe ved)t gut auf anbert;

^alb(?unbert red^nen fann. 'äi\o toeit mel^c ald ein S)nttel

M Sa^red toirb gefaftet, unb stoar fheng : nut Srob unb

©rüne^S tPtrb gegeffeu, nid)t einmal Tlilö:) unb Oel ba5u ge*

nommen. Ueberl;aupt ift gan3 unglaublid^, mit toie wenig

6peife ein griecf^ifc^et $aud(^alt fSiod^e für Sßod^e audtommt.

9Bo in adftt Xagen §met ober breintat gefod^t toirb
, ift fd^on

ein n)o^U;abenbe§ §au§. 91un gar Sleifcfes ober gifcfcfpoife

ift eine toali^re Seltenl^eit. erK&re mir bad leibliche ©e«

beiden bediSoIbd nurbaburd^, ba§ erfienS ba§u t)ie( weniger

6peife gel^ort, aU man bei un§ meint nöt^ig ju I}aben, ba^

aber giDeitenS bie cpprifci^e @ibe bei nod^i fo geringem ^nbau

fdfton eine SüOe von 9^<|ten bringt, unb baneben eine gro^

Wenge wilbioaci&ienbcr Äräuter, beren jebeS in 53(att ober

Stengel ober grud^t ein nä^)renbe§ 2)]arf ent^^ält. ^inber

vnb (Srmadi^fene fielet man taglid^ atterlei ®rüned frifc^ aud

bev $anb effen:

5113 lüir loieber auf bie offene $aibe famen, lag bavauf

eine Sonnengtutt^, bie gleidl^ einem Unt^ier mit (feigem ^t^em

und an^ttd^te. S)ad 9i(b bed gelben Sdtoen, ber ben äiadf^en

auffpent, trat mir vor bie Sinne. 6^ ift ber afrifanifd^e

SBüftenlölDe, ber l^erüberipringt , um ber ^r\\d ^lüt(^ens

getooge )tt «»etfd^lingen« Siel Mte id^ fd^on t>on ben Sd^reden,

ber unertrftglid^en Onal bet Sommerzeit exi6})Un ffbxm, m-
bie Suft f^toer unb bunftig, alleö £aub unb ©ra^ t>erborrt,

lein Sropfen SiBaffer mel^r )u finben, unb äRenfd^ unb Zi^m

na<j^ einem frifd^en Xt^emjuge ledft^en. €ie^t man Sbpem

im grü^ling, ioo ^illc^ grünt unb blü^t in l;unbert fdiönen

Sarben, fo n^irb ed fc^n^er, ftc^ baS älu^fe^en ber unglüd«

U4^en ^nfel in ber (^ei^en iSa^re^H^^ oorjuftellen.
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(Begen Slbenb nAtiecUn mir umS bem SeUrge unb tarnen

jmifc^en bte |)ügel unb Socbergc. Sie groge Sbetie mit il^m

Söeitlicf^te unb Sonnenglut^ lag hinter un^. ^eDblinfenbcd

äBaffec rautd^te unb pl&t{(^erte in allen <Si)lui)tm, unb oon bed

O(9mpo9 $ö^en sog ein frifc^^ed SBe^en (emieber, boi^ ni>4

^eimat^Iid^er anmut^ete. Unbejc^reiblic^ mo^l tl^aten bte füllen

39erged{c|^tten* 9Bir nahmen furje 9la)t an einem äBalb«

ftvome, ber gan) mit Oleanbergebaf^ bebedt toar, unter

melcbem baS 3Baffer in Haren Sirleln ba^in[(^o|.

^0 aber blieb ba^ mele
. äBaffer ? ^cb börte, ba^ im

Gebirge aud jebem S^al ein %Uti ober $adt^ ^erborftrdme,

unb meine ^anbfarte beftfttigte S)o4 brauten in ber

ßbene lagen jcbon jejt bie 3lüffe au^getrodnet mie auf einer

großen @lutt^pfanne. ^ad befrucbtenbe ^a^ »irb aber aUs

balb, menn ed bad (Sebtrge )9erl&|t^ reiibtd unb Unb abge«

fangen unb auf bie gelber geleitet. 3ebe Ortfd^aft lA^t »eniger

^ajjer ju ber nieberliegenben fommen« ^at ein glug bie

^&lfte ber Sbene burd^meffen, fo ift nur no4 ein langfamei»

9A<lft(ein ba, meld^ed na4 unb na<( abnimmt, biiS ber bfinne

SSafierfaben ganj t)enonnen. 3lvit im hinter unb nocb 3U

Xnfang bed gräblingi^ tonn ftc^ in ^i^pern Suge unb Seele

an frifd^gl&njenber glu^fitrömung erquiden, ^ fei benn, man

{teige in's^ @ebirge. Unb aucb in biefem ift ba^ 93ette, koelc^eiS
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ber ^tt^ suv Stegenteit anfflOt, fünfmal gtdfer, aü in bet

übrigen Sal^re^jeit.

^ir ritten nun eine gute Stredte in tem (Jlu^t^ale (hinauf

iinb immer latibider, ^pd^fUget tinb bi^^tfSättiget, immer

mannigfaltiger nmrbe ber Saummud^S, beffen SBrn^ebt vom.

äluffe ba§ iid()renbe Clement an fidfe pgen. 2)ie Hnl^ö^en

mib Siergt^alben aber blieben nadt unb to^l auf allen Seiten«

Xllm&^Iig t(at fi4 bad Oebttge toeiter auf, enoartungd«

»oU fdfeaute ic^ J^inein unb fud^te mir über feine $Ratur flar

}u »erben. S^agdüber ^atte ftcf^ oom Di\)mp nur bie oberfte

Aippe gqeigft, bie mei^ über ben buntebt ^dlften em))orfiieg,

unb glaubte, er ^abe bbd eine Sd^neefappe auf. $ter

aber, menn baS S3erglt)aupt ^mifc^en ben anberen Suppen unb

aiiUlen burd^fat^, merlte id^ »o^l, bafc bie Sd^neeum^üUung

bis tief auf bie Sd^ultem hinunterging. Son SUpennatur

aber mar fonft menig ju fef)en. ^er (E(?arafter be^ Tllitdt

gebirged t^enfcbte entfd^ieben t}or, unb mxm icb mid^

^ineinfanb, baiS toar bie troftbfe erbige Stadbdeit ber Serge,

o^te ba^ irgenbmo Steilmdnbe ober mäcfetigeg gel§ge!lüft

hervortraten, $flan)en!leib ift für bie ^rbe ba^ SIeib

bcd Sebent. Se^lt ed in ber ebene, fo fe(^nt man fi(h na(ft

menfcblicf^en Sufiebtungen. S>ad ^flanjentleib bed Sebirged

aber fmb grüner 2öalb unb grüne iDktte: fe^It beibe^, »iib

man bad ®efä(^l ber Unnatur unb Berftörung nidbt lod.

9bN( im ^eOen trafen tDir in Son^c^u ein. S)ied ift einei^

ber fcbönften unb DoKreit^ften 2)örfer auf ßppern, unb liegt

in einem loc^enben ©ebirgdt^ale, beffen Einen in S^uc^^tbars

tcit fd^immen. Stingdum feigen Serglftbl^en empor in ma«

letifdben ®ruppen. 6t?r^c^u Hegt 1700 Jufe über bem SBeereg«

fpiegel. 6d )at^(t etma fteben^unbert dintoo^ner, unter benen

cd ober noä^ niäft l^unbert gamiltenbAter gibt, bie Steuer

io(len. 3ehnmal me^r Slenfc^en Ibnnten in biefem (errli^en

ÜjCik fi(^ ernähren.
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S)ad ganje Sorf mx, ba in ber JKrd^e Stbeitbgottedbtenft

{jel}a(tcn murt^e, in it^rer Unuiebimg vcrfammelt. Qcfc glaube,

eS fel)Ue leiti Säugling unb lein IteinaUe:^ Ü}lütter(^en, bod

fxdii fc^Ie)9))en tonnte* 6d »ar eben eine teltgiöfe Seifamms

lung im e^reien, ton beren ^eiterfett ein l^ebed feinen Sn«

tl^ci[ ttjoüte.

S)o(6 mad mar bad t^ier ein gan} anbered fßolt, atö brausen

in bet 66ene unb an ber jtüfte! S)ort fiu^e ftAntmtge ®e<

ftaUen, in teren OefK^tern Staub unb ScbirciH eingebacfeti

fc^ien: bieSeute gut gemad^ien unb koo^lgebilbet, frifdiK

SSBangen, eine SRenge i)üb\ifev unb feinet SDt&bd^en.

^as lieü fiift nxdji nerfennen: \)iex im ©ebirge gab r^,

ipenn no^ irgcnbttjo auf ßppern, Ueberblcibfel vom alten

@nt^mt>olU, brausen nut ^albitaliener, Syrier unb Sierteid^

nttttatten. l>oxt mar ade frühere SBet^öUening weggefd^memnit

ober flüchtig getrorben: linier im @4^u(e bed ©ebirges^ ^atte

fi(t menigftend ein 2;t^eil erhalten.

Siefelbe ffial^tne^mung btängte ftc^ in ben ndcbften Zagen

auf. 80 ireit ba^ ©cbirge ging, glicb bie 93et?ölferung ber

auf 2:bafod @amot^ra!e unb anbem ^nfeln, auf benent^d#

maH<4«inIid^ nod^ ein l^ellenif^er Stefl fortlebt, jebod^ etfd^ien

er auf (Sppcrn gemifc^tev unb mdjt gan3 )o fcbön unb fcfelanf,

als id^ auf jenen Stätten bie ^oüi^art gefunbeu batte.

Unb mie nett unb ^dfUcI^ tou^ten ^4 bie Seute fu bt*

nebmen! SBIr ftiegen t»or ber Äaffeefd&enfe ab, im Jlu mr
ibr engeö innere bicbt gebrängt doU SKenfd&en, »äbrcnb ^enc,

bie niddt me^^r (hinein bunten, Don braujsen in ZJ9ki unb

(^enfter flauten. UM aber fa^ unb ftanb ba artig unb

ebrerbictig, obnc un^ nur im 9Jlinbeften ju beläftigen, ja

nur }u fragen. Slud^ ben grauen unb SDl&b(^en brannte bie

Üteugierbe in ben Slugen , aber boD SBflrbe hielten fit fl(^ in

grbfierer Entfernung. Unfer beutfdbcr Sauer bagcgcn i)*t nur

bann \)ö\i\ii), mm er*i$ nid^t koei^, »enn eS it^m nämücl; i7on
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^er^en tommt Sonft [igt unb fte^t er bai^er unb hcntt nxdfi

ttatan, \>ot einem gtemben artig auf^ufie^^em Sei ben ^^nfel«

pitiben ahtt fd^eint bte .^öflid^fett lote bie c^an^e Außere

Haltung nur toie ein Dtacfefctimmer uralter feinerer ©ilbung.

@ie lommen einem beina(fe )7or loie ^eruntergelommene Seute,

bie e^emate i^omef^m maren.

3(?rer .§5fUd)feitöformen ift Legion, .-^ft man in einem

^aufe eine äBeiU eingefet/rt, fo tommen junge äRdbcben ober

Stauen unb übenetc^en mit rei^enber ®eberbe einen Slpfel:

baö gilt al§ (Einleitung ju guter greunbfdjaft. Söenn man

etmaS }u ejten befommt, unb fei eS auc^ trodene Speife, mirb

erft ein Sucb über bie £niee gelegt. @in ®Iad äBaffer mirb

auf glatter offener $anb übemi4^t mit einem SSnnf<i6 babei,

ber ^arreid)er bleibt fte^en, bi^ man ba^ ©lag juvürfgibt,

mib bann folgt toieber ein ÜBunic^, ba^ ber 3^runt gebei^

9et bem Sbfd^iebe fte^n mieber gi^auen ober ül'l&b<ben ba mit

Äcblbecfen unb (treuen Oelbaumblätter unb anbereg mürsige^

Ataut in bie @lut^, bamit ber angenel)me ^uft unb IHaudd

bem (Safte, ben fte fdrmliif^ bamit anr&uc^em, ein freunb*

(ii^ed Hnbenfen an bad $au^ ^interfaffe. £aufenbmal ge^

fälliger unb auiSbrucf^üoller, auc^ gejünber, al^ unfer Idcfeer«

Ii(M ^utabne^men, ift ber neugrie(^if4^ (Sruft: bie^anb auf

ber SBruft mit (ei<i^ter Semeigung.

5)er uncrnhiblicbe §uffein mar untcrbeffen im 2)Drfe auf

ber 6uc^e^ ^atte ben oorne(^mften ^auer l^erau^efunben unb

bei i^m Quartier gemalt 3)iefer tarn nun mit feinen

£d)n?iegerfß^^nen lieran, mid^ abäu^olen.

Sein^ntoefen beftanb au^ brei !leinen einftödigen ^^äuSc^en,

iebed mit feinem S)a4e, bie glei^^fam )ufammengef(l^oben

loaren, unb aui^ einigen StAKen unb Schuppen, bie ben

llcinen ^of umgaben. 2)ay Sefte baran fd^i^nen bie einiger«

ma^en feften äBänbe unb ein l^aitbare^ S)ac^, beren fic^ teined«

loegd bte anbeten ffio^nungen im Sorfe erfreuten. 2)ie meiften
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njaren unb blieben eben nur SRotl^^ütten mit ^(attbäcbem,

* Uein unb bürftig t)oit Se^m Bkid^metl unb Steiftg ^ergeridfttet

Unb mie bie ^fitte, ift gen^öl^nlic^ ®erdt( unb Sie^flanb

barin, 2lQe^ böcfeft Heinlid) unb ärmlicb, aui^genommen nur

Sett unb Seinengeug. S)enn ba| biefed gut unb au^rei(j|^enb,

barauf (galten bie fleitHgen unb l^Audlic^en Stauen.

SWein ^auäberr b^tte t?icr 3^öcbter, eine nacb ber anbcrn

erfd^ien, un!§ anmut^^ig ju grüben. äRan {ab e^ ibnen an, »elcbe

O^re unb gfreube bev S3efu<^ bem gan}en ^aufe n>ar* 3(^re

Stugen glänzten, unb fte fonnten ftcb nimmer genug tbun,

um bem @afte e^ gut unb bequem ju madb^n. 3(u(^ bie

beiben SdtfWiegetfd^ne tarnen, unb einer bracf^te feine Sd^meftet

mit, unb ald ein Xnt>ertt>anbter ftellte ftdb au(!b ber junge

Scfeulmeifter üor. ^on ben ^lacbbam aber, bie in ben $of

nici^t (hinein burften, tt>urben bie ^inber eingelaffen. Suftig

unb neugierig fprangen fie umf^et, SUled bef^auenb unb be<

taftenb, feinet jeigte bie minbefte SSerlegenbeit.

SJur §au^berr, 6cbtDiegerföbnc unb Sebrer festen ficb mit

und )um aRa^le, jebed ber ÜR&bdf^ aber bradbte eine S^äffel

ober ein ^ifcbgerätb. batte }um @(ü<! bie fette Öfter«

tt)ocbe getroffen. gab Sleifdb toie bei unfern iöauern an

^efttagen, menn au<j^#mel »eniger, babei in äRenge gef&rbte

Oftereter. Sod 6iertip))en ging am Xif^e um^er. 9Ran (ACt

feinem SRacbbar bie ßierfpi^e l)u\, n)%ettb bie $anb ba^ (^i

umfpannt, unb fagt „^bi^ift ift auferftanben/' ^er fo 6tn-

gelabene tiwt unter benfelben SBorten mit feinem (St barauf.

®enn bie Atnber bieg ©piel trieben, fo fdblugen fie frftftiger

in, unb koefien 6i babei ^crbracb, batte t?erloren. @ar

^übfd) »ar ed au4, toenn bie kleinen fxd^ ^ufammenftettten

unb mit i^ren f^tUtn Stimmc^en ein Ofterlieb fangen.

2)a bie ^iamen, mit benen ficb bie ©efcbtüifter anrebeten,

gar fo altgriecbifcb tlangen, fo fcbrieb icb fie auf. Sad madfU

i(^en befonbere ^ube, benn bie 9leugriec^en finb auf bte

*
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Hdnlte 6l^e begierig, gletd^ »ie ein Sögel auf bte Jtttf<fee

ftö&t. S)ev ^aus^err I^ie| ©atril, ber reiche Sc^triegerfo^n

^leobuIo§ G^riftop^agu ®a»rilibi^, ber anbete Sofrati^, ber

Sekret SRicbet Simnmbid, bte Dter 2d(bter minem, Serpftcbori,

$eneIopi, Soija, ba^ anbcre 3Wdbd&en ©oaittl^ia. 3c^ ^abe

bie !Ramen l^ier lebiglid^ na^ ber Slu^fprac^e gejc^rieben. 9Bie

lo&re ed mdgttcb, baft ^iefe Slamen im Soltemunbe fo ge«

M^nlidb blieben, tvenn fte nid^t jugleic^ mit attgrie(ibif(^em

Stamme forterbten! 2(t§ tok in meinen „©riecbifcfeen

X&ftenfabrten'' ei|&blt ift, auf einem fCeinen tfirfäfcben »utUx

ben mir gemtetbct, mit meiner ^au jtvifcben ben feiten

befuc^ten Snfeln an ber t^rajifdjen Klüfte umberfubr, trafen

mir aQer Orten nur auf altgried^ifd^e $ertonennamen; im

meltabgefcbi^enen Samotbtafe ^tifitn brei arme ^ittentinber

^eQini, 3^^lp'io, üaUiopi.
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9ä c r fl f a § 1

1

älnbern SDtorgen^ Ke^ mic^ nid^t ru(fen: ein ^eflcr,

gtüner, jjubelnber Sefttag ftanb brausen. Salb ttac^ nAn

Vil)x fc^liii id) mic^ au^ bem §aufe unb tteitcr au§ bem

3)otfe, SSßonnigcr Sßalbgerud), eine kngentbe^rtc SBürse,

»ebte mir entgegen. 3n ben iBergen sog unb battte leife bec

SBinb. ^racbtDoU ftanben bte l^D^en iBaunigru)?pen mit tbtem

reichen SSIättergcmifcfc am bünfcnbcn l^infÄiefecnbeu 3lu))e,

S)roffei* unb 9la(btigattenf(blag belebten fte. Sie UmjAunungen

ber Reibet beftanben aud fort(aufenbem SR^rtengebäfcb.

^immlifd) \DD\)i trarb mir in biefer Scrg^ unb OJ^orgem

frifc^e. @d febUe nur eined, bad b^i^ge Slaufc^cn im ^albe.

9<b biet »aren alle $&nge unb $öben erb&vm{i<ib abgebo[|t

2Jlan ia\) auf ben crften SUcf, (ag ba ber befte SBalb?

boben, bocfc nur bocfeblübcnbeS Unfraut unb ©eftrüpp unb

dkbäfib unb einige fibkoai^e Saumftftmpfe liefen fub bliden

auf unb ab.

211^ id^ jurüdfe^rte, tt?ar bei ber Äircfce ]d)cn lebenbig.

älu(b an ibr lieft, mie fo b&ufig in ^ppern, ficb lei^t ber

Aecn eineiS uralten jKr(bIeiniS unterfcbeiben, bad fpäter oer»

giö^ert trurbe, mobei man aCfeS ©emölbe im Sptjbogen feftc.

5tm fiircbeniüejen nimmt bei ben DReugriecfeen Uüe^ gerne Uta

tbeiC« SHe itircbe ift ibnen nicbt blo^ ein religiöfed, fonbem

Qud) ein geliebte^ nationale^ ^eillgtbum : ibre ©efc^i^te unb

ibr gan^ed ä^oU^toefen b^ftet ficb baran. ^^bocb ein ^eilig«
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tf^um fiad^ Xrt ber antxUn 9BeIt S)enn fte ge^en nic^t in

bic Ü\xä)c, um bie 6eele in Q5ebct uub Ü)c)ang 511 (^ott ju

crffeben ober eine ^rebi^t su (^ören. Sie orietitalifdl^e ^irc^e

M ja Mite $rebtgt, fte ^at nur SReffe unb 6aframente^

unb bie 5Bort; unb San^bcgleitung baju nta*en bie '^Nricücr

in \ü)un ^racbtgetoänbern. gür bie ©läubi^eu aber i)t

genug, »enn fte burdt^ x^te älnmefenl^^it unb bur<l(^ @eberben

unb 2lu§fpre4en einiger Wormeln S^^cil nehmen. Wit einem

W>oxt, biefe '^rt von ©otte^bienft äJ^mÜ nod) in maud^ei: S3es

|ie(^ung antifem Ot>ferbienft

Q\n SoC! mit einer 9leItgion o^ne fefte Sogmen t>exlmt

fid? im 2)enfen üon 33icler(ei unb ^lUerlei, unb eben befel;alb

^le^t in S)enifaul(^eit. 3[t aber ber S)ogmenMat gar }u

unabAnberfidft, gar %n fe^r feftgeUt^et im 9e^xtn, fo mirb

ba» ßnbergebnife ein äbnlic^c^. 2)a§ 2et3tcre ift ba^S 2oo^ ber

ddriftlic^sorientalifcben ^'Circ^e. ^üe^ ift [eft unb ftarr bei ibr/

fett mel^r ald taufenb ^a^ren Anberte ftc^ ni(bt ta^ (Seringfte

in ®(auben unb Slturgie, S)afflr ift bie orientaKfd^e Jtirc^e

auc^ reiner unb fctUc^tcr, faft möd)tc man fai]cn, ettanges

lif4^er geblieben, ald bie römifc^e $a)>fttirc^e« iBerfunten in

6imonte unb Ceremoniet l^at fte gleic^mo^I ftd^ ben einfachen

3(n)cbauungen ber frübeften Gbriftcnbeit näbcr gcbatten. 8ie

befigt au^er ben ^ijc^öfen feine a!tix)e unb gelef^rte $riefler«

fc^ft. iBoüenbd bei ben $rieftem auf bem Sanbe ift ed mit

Hirdpe unb 3^bcoIogie böcbft einfa^ befteßt: fie l)ahen feine

SJücfeer, unb leben üon bem, mag ibrc Giemcinbe ibncn gibt.

Ueberbentt man, mie Diel Unf^eil in ber SBelt fc^on f(^rift«

gelehrte unb mit feften (Sinfflnften au^geftattete $nefterf(^aften

angcftiftet, fo meife man in ber nicbt, ob für ^ircbe

unb äSott nic^t eoangelifctfe älrmutt^ in (^elb unb Riffen bei

benen , mel^e bem SUtar btenen , bai^ 9effere fei« ^at fi(^

aber bic orientalifcbe ^ircfee nidpt meiter mit neuen 2)ogmcn

belaftet, koie ed bie Siixdie, beio ^benblanbcd tl^at, in toelcber
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feit bem bret)e(^nten 3<t(r(uiibett bte Sogmenbitbung nt^t

toieber aufhörte, fo i)t aucfe bei ben ©riecben frü^jeitig m-

ftummt jener grimmige unb tücfifd^c ©eift ber ^errfcbfucbt unö

Serfolgung, ber mit fo mel iüqtn, fo i9iel Slut unb Zi^täm

bie S3lÄttcr unferer ®cf*i4tc getrdnft ^at. bic ^auli«

cianer im Orient fo fc^redlic^ ausgerottet mürben, rühmte fi4}

bec tdmif4^e $apft, et ^abe ed angeftiftet.

& ift unmöglich, ba§ im Seben bet ^rifUtdft'ortentalifc^en

Äircfte je^t nicbt eine SBenbung jum 93efferen eintrete. SBiel--

me\)x bie äBenbung ift fd^on erfolgt. S)er Sc^ulmeifter auf

ben S)drfem (e^ lefen ; fdntten bie ftinber lefen , mu% et mit

i^nen ba§ (^üangelium bur^ne^men; bann mufe ber^tatec^i»miil

folgen; bann bie ^rebigt, unb bann ttjirb baS milbc geuer

e^ten S^tiftentl^umd teinigenb unb befettgenb toiebet Soll

unb Familien burc^me^en. —
mir t7on 6t?rp(^u abritten, gab unS, mie e^ 6itte

ift, bet daftfteunb mit feinen @(l6n>iegetfd^nen bad (BeUit bid

übet bie legten ^&ufer I^inaud. Stun ging ei^ lange Seit bem

raufcbenben Sßalbftrcm entgegen. 2)aS 2:^al mürbe immer

pra(btooUer. grumte bie etfte Si(be mit jungem Otus*

Xu4 auf ben SPtaulbeetbAumen l^atte bai^ Saub no^ ben

erften gelblichen Schimmer, grübling la^te t?on allen

herunter, unb unten brängten fi(b in füblem ^unfel an boi^

f^&umenbe ®eiD&f|et Platanen unb 6i(j^, OelbAume unb

92abel^ol3, SRprte unb Sorber. Aletne ^b^Ange erfcibienen

gan} bebedt mit meinen Milien, ber eherne erhoben fuft

im tftüen SRotgenlid^t @teUbalben unb SeUge^nge, tu benen

einsehe erlebten emt^otHetterten. Smmet tiefer gogen tott in

bie ^ergmilbni^, in bie tolle 6infam!eit hinein. GS mar eine

einzige loeite blft(^enbe äBilbnift, Med Dott SBonne unb 0td|e.

SOma^lig sog ftd^ unfet $fab an einem btettg^4nto

93ergeSbang binauf, unb al# mir in bie ^ö^e famen, mo eS

fteiler mürbe, ^atte Ruffeln ben ilBeg oerloren. äBir mußten
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fc^redUd^ fKinmen, mit ben Sterben eine fdfttoteri^e Satire,

an leiten toax nicfet me^r ju benten. S)er ©rieche jog feine

brei Spiere, bte er ^intereinanbec gefeffelt \^aitt, mit ftcb fort

unb mutM^ i^neti UnglaubKdfted ^u. ^ufTetn fud^te motu
brcffen l^in unb ^er ben 2Beg, inbem er feinen Scbimmel^

l^engft forgfam burcb'jg ©eftein fü^>rte. Wlcin S)ragoman aber,

ber abge^audte S&nfstger bon itaüenifc^er ^ertunft trab fron«

jöfif^er 6itte, ftie^ einen Hngftfcferei nacfc bem anbcm au§.

„0 mein @ott, mein ©ott! (Jr ^at ben 2Beg i?erloren, icfc

bin tobt, $Ule fmb n^ir berloren, aOe mit einanber!" So
ging bad in Oinem fort, unb bann fc^te ftd^ SRr. Stementin

mieber ^in unb betlagte fein Scfeidtfal, feine arme Jrau unb

3loc()ter, fein ganjed ^a\xi, unb t}ern}ünf(bte bie lumpigen

^ancd, um bie er mir gefolgt fei. Sie ^gur toar fo tl&glid^,

bafe xd) micfc nid^t enthalten tonnte, ibm laut in'^ ©eFicbt ju

lad^en. ^enn im @runbe toax ed, hätten toix nur bie Sterbe

nic^t mitf(|^Ie))pen müffen, eine Aletterfal^rt, mie fte @tnen

jeben Zag im ©ebirge treffen fann. Gnbltdb maren voxt oben

unb Ratten ben erfic^tlictien Seg mieber unter ben Sü^en.

6tatt feinen SBinbungen }u folgen, maren mir eine Slunbe

lang gerabe auf geHettert: ^uffein (atte feine S^yanje im

Sturm genommen.

9Bie fc^ön aber, to'xt oer^ei^enb grüßte jegt ein blenbenb

toeibed €(^nee^aupt herüber, ber Olbmp! Unb aU toir noc^

eine Seit lang auf bem 93ergrü(fen fortgeritten unb ^ö^er

lamen, ba taufte ber meite ftillc SReerec^fpiegel auf, unb ba

loallten }ttr Sted^ten bie blauen unb br&unlid(»en Serg^äge bi§

an*d 9lleer, nnb brüben jenfettd ber blanfenSeeflAd^e lief mie eine

lange ungeheure ^aftion über ben lüften unb Söorbergen ber

cilicifc^e älaurud l^in, bebedt mit (gellem Schnee, 3>ad mar eine

prAd^tige SRaft (ier oben angefuifttd biefer gemaltigen ^errfid^feit,

umme^t üon grifcfee unb ^uft unb 33ergät(;cr, — cine^ ber

9iei)eftünb(^en, mie fte unoerge^Ud^ in ber Erinnerung haften.
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9lun lief unfer Iffieg faft beftänbig auf Ii(feten $ö^eu l}in,

unb bie :^(ueficbteu blieben gleid? bervlic^. 2)od& nur gar ju

Uc^t blieben biefe iBerge» Sa^ foUte (^ier aUed doU btcbtet

SBalbung fein, ber fd^0n{ie Salb im ganzen Orient, fo (atte

man mir an ber Äüfte gejagt , unb mie fläglicb ^^r bcr 3(n;

blid! 3lux \)wx unb ba fcbien .an ^o^en fünften noö^ ein

@tüd(^en SBalbung fe{l}ttfit^en , unb auc^ bott ftanben bie

SAume tt>eit au^einanber. Sie meiften falben unb ftup|>en

jeigteu b(o^ niebrige^ ©ebüfd^, unb tereinjelt er&ob [id) ba$

}n>if(6en eine ^ötfte obet ragte buntel ein SSaurnftumpf empor,

ober lag ein mobember Stamm , bem man bie Sbfle abge^acft.

3Beit unb breit nur bie elcnbcj'te SDalbnermüftung. 33lumen

bie S^üik unb Süüe, ganje Streden bebedt mit &i|tro)en,

^t^agint^en, 9lai^iffen — aber ^5<^ft feiten ein Saum, ber

nic^t angebrannt ober angcfjauen. S'^irgcnbö fam ein 2Renf^

$um ^t>x\d)ün, nirgenb!^ lie^ ftc^ flüc^tige^ ^eerbengeldut

nehmen: nadt unb tobt blieben all biefe, Sergjüge unb

S^alungen. <Sd toar nid^t anberd, aU (&tte ein gro^e^ Sntqh

beer I)ier bie SBalbung aulgerobet unb toätc bann fortgejogen

mit. bem Q^ebote, l^ier foUe fortan Oebe bleiben unb Ser«

müfhtng.

auf allen a)prifc^en Jturen ]d}cint Stille unb 2eerc

fo einbeimifcb, b^tte baiS Sanb feine Arbeit in ber &i*

f(^i4te getrau unb fei nun im Slbfterben begriffen!
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UU mx un^ bem ©ipfel beg Oli^mp^ nä^evten, trurbe

bet äBalb ein ivenig bid^tec« ätun ging ber SBeg }ur Siedeten

nad^ bem Aloftet Sroobitiffa, Itnb öffnete [xd) ein breiteiS

93ergtl?al, ba§ ^um Olpmp hinauffü^^rte. 5)er erftc 2Beg, jagte

^uffein, fei nic^t länger aU ^mei @tunben, sögen mir aber

ben anbent übet ben ®\pfA, fo toürben toxt »obl brei 6tunben

braueben. 211^ ber 2)ragoman ba^ l^örte, bebten ibm bie ^nree,

unb mit fläglic^er Stimme erging er fiä) im^uSmalen, luie,

f^redUit^ ber Slufftieg }tt fo furchtbarer $öb^« @(btu(bten

gftb' t9 ba unb ^el^geKüfte unb tiefe ®ruben unb ViinM*

braui'en: er l^abe bat?on gebort, mie 33iele jd^on barin t>er=

unglüdten. S>ie ätacbt n)erbe und überfallen, unb bann fei

es )>orbet mit bem Seben. Saufenbmal beffer , erft ^um ftlofter

511 geben unb bort frtf^e Sixa\tc fammeln, bann tnolle er

morgen frü(^ fiint to'u ein äiogel micb sum aUerb5d}[ten (l^ipfel

begleiten. 3ch ermieberte, ed fei erft |tt>ei Ubr älacbmittagd,

nnb ba^ icb morgen meber 3eit nodb 2uft \)&tU, ben 2öcg

iurüd iVL madben, unb rebete i^m in'S ©emiffen: melcbe @b^^

ed fei für ibn unb fein $aud, ia, für gan| G^pem unb

Stalten, menn er aU ein flanbl|iafter Sragoman , ber bei bem

Dieiienbeu au^b^lten rnüffe, midb auf ben ©ipfel be^ berübmten

S^rged begleite. Seine Sitelteit fcbmanfte, bodb feine gurdbt •

toar augenfd^einliijft no<b t)iel grd^er. SBübrenb idb midb aber

na(jb bem $errn unb ^^ieuer unferer $ferbe umfa^, toar S)er
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au(b f(bon eine Stretfe fort unb rief aud ttt gerne: folcft ein

fd^retfßc^er Serg fte^e nid^t in feinem Sertrage. 3)a fc^icfte

icfe bcn italienifd?en §a(bfranjo)en hinter bem tapfem ß^prioten

t^er unb t)te^ beibe mi4^ im ^lofter enoarten«

Run aflein mit bem hxaxm ^uffein ritt td^ in ber f((tt>ets

genben Oebe oljne 2Bcg unb Steg jum 33erge hinan , unb

ging 2llle^ oortrefflic^, bi§ ber Schnee anfing. S)a »oUte

mein $ferb burd^auiS nic^t loeiter. Sßaf^rfc^etnUd^ mar i(m

ber nngemo^nte »eifee ®Ianj jmifd&cn ben Jöfeen terböc^tig.

ilein Schlagen, fein 2lbs unb 5lufftcigen ^alf. mufete e^

^uffein Aberlaffen^ ber )u marten berfpradl^, bid i(^ {urfldE«

fomme.

60 toax xä) ber (Einjige, ber meüeid^t feit langer 3eit auf

biefen 93er0 tarn. 93ei und toArbe er iebei^ ^o^r t>on loieUn

^unberten erfUegen , in Si^pem ma^en {t<ft bie Seute f0 Diet

3Jläl)e nic^t. Sie I^aben ja o^net^in ftetg bie 2lugen üoU t>on

$rac^tfc^ön(^eit be^ £anbed, unb bie im fianbe ^eimif^e £&ffig$

teit foU att(^ ben gremben ailm&^Ug feffein, menn er nur

ein ^albed ^a^x auf ber Snfel bertoeilt.

3)er Schnee aber mar unten tf^auig, t>on großen unb

Heinen Sdd^en burc^fioffen, unb idf fant ein paarmal ein bid

an bie itniee. ffietter oben ging ed eine Seite beffer, fam

aber am legten drittel bor Sergl)öf)e mel ärger. 2)enn I^ier

mar ber ^b^ang fteiler unb ber Schnee überfroren. ^u{ ber

(Kirten glatten Arufte rutfdbte i4 me^r ab einmal smanjig

6d)ritte, bie icfe mit Dielem Sc^irei^ etflommen t^atte, micber

5urüc!. 3ule^t blieb nichts übrig ^ aU gebulbtg jeben Sd^rttt

aufm&rtd ^erridbten, inbem tc(^ mit @todt unb Suft erft me^r«

mal in ben Sdftnee ftte|, um eine fefte $öl^(ung }u bilben,

in melcfee fic^ mit bem einen 33ein eintreten Ue^, um bann

' bad anbere nadd^u^ief^en. @o Ijyalf i(^ mir in Keinen 3idiA<itd

mü^fam metter, unb mie ed immer bei fold^en 8ergfa(^rten

ge(;t, ^unbertmal ift man bem ^er^koeifeln na^e, unb mit
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einiger iBe]{^arrIi4!eit fommt man enblic^ oben, unb plö^lic^

bringt mit SUIgeiDab in 6inn unb @ee(e bie Uä^imiU Uuü»

flc^t, unb Stuft unb 3Cu^e unb jeber ^ert) fü^It ftc^ freubig

erfrifd^t unb gekräftigt butc^ ben fieben^ät^er, ber al^ D^on

auf a^etgedf^dlfte in ben reinen Saften toeli^t«

SMe Xu^r^c^t mar nun eine ber ^errlt<j({ten auf ber 6rbe

unb babei ganj eigentbümli(6. Supern ift brittgröfete 3n)el

im SDlittelmeer, gerobe fo gro^ tvie bOi^ ßönigreic^ SBürttem«

berg, unb biefe gan§e Snfel fie^t man unter fld^ audgefhccft

liegen, gebettet im SBeücnblau trie eine grünlicbe ^erle, unb

ringsum loon aüen lüften fte^t man t>a^ 3Reec anfteigen gegen

ben $ori)ont, leU empprfteigen gegen ben Gimmel unabfe^U((

in fHllem blauem 0(ans« 3m Slorbofien aber fte^t tote ein

Slü^crrfcfeer in blenbenb meifeem ©etoonbe ber 3^aurug unb

}ie(^t Don ber dlicif^en ^fte in langer ^tte bid »eit nac|^

fturbifton ^nein« @egen '6üboften bagegen blauet unb bunlelt

ber Libanon.

2BeiI auf ber 3nfel ber Olpmp an $i)be feinen ^leben^

bttt^Ier ifoX, fo überfdftauet man SlUei» mit einem eifrigen Slid*

9lur an brei Steden ift bie ^ueftc^t ringsum auf bie @ee

t)om ©ebirge burcbbroc^en ; bie Ud^te giut jc^immert aber um
fo loertodenber burd^ bie breiten Sücten. Sebentt man nun,

mfe gro^ @^pem ift — ettoa 350 Ouabratmeilen, — unb aud

lüie pracbtöoüen 93ergen unb Ebenen unb mächtigen '^ou

fprungen bie ^n\ü }ufammengefe$t ift, unb mie boc^ unb

gemaltig brüben in ülesnafiett bod SUpengebirg fidft oor bem

SDleere aufridbtet, aU träre nocib ftol^er unb trofiger al^

ba^ unermeßliche ^eergemoge, fo erhält man oon ber i^e^xm

Ordle unb Sd^dn^eit biefer aud^t eine ungef%e Sor«

fteUung.

3br ßigentbümlicbe^ aber ift ber fcfearfe ©egenfaj oon ein

paar grof^ äRaffen, unb bie £lar)^it, mit koeb^er biefe

ganj oerf^iebenen SRaffen gegen einanber abftec^en, n&mlid^
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baö iDieer, ba^ fc^necige Sllpengcbirg, unb bie Snfel felbft,

bie fxä^ »ieber ganj beutlic^ in brei S^^^eile jerlegt, l;icr ba^

butitle @ebiicg, bad bie äBeftd&lfte G^pemd fibemaOt, bott

im Slorboflen bic lange ®ergfette, bie in ben fd;malen ©crg^

ftreifen ber !arpafi(c^en ^albinfel ausläuft, unb l)eü bajmifc^en

ausgebreitet, gleiii^koie ein au^efpannted gelblid^sbräunlicbed

Zuif, bie ungel^eure ßbene.

Soütcn bie §öl)en, meld&e id^ in ben legten

{ud^te, mit bekannten $unUeu in ^eutfc^lanb t^erglidi^eu n^erbcn,

f0 möd^te id^ bie Sludftct^t t>om 3ba auf Areta ber \>om Sßa|«

mann jur 6eite [teilen, ben Olpmp auf £cSbo§ bem 9^igi,

S&monofaftro auf S^ibro^ bem $jänber oberbalb $8regen5,

ben Ol^mp auf ßppem aber nod^ am etften mit bem @((Kif<

betg in ben Saljburgev ober ber ^ol^en 6a(t>e in ben Xi^roler

Hlpen üergleicb^n. ^oc^ mie fe()r treten all biefe beriU;mtcn

^öl^en 5urücf gegen bie älu^ft^t oom $ii auf ä^eneriffa, mit

beren ßrl^aben^^eit fid^ nichts auf biefer Srbe t^ergleid^en I&^t^

3n bem ^üd;iciu über meine canarifcbcn Jllcifctagc babc i4

üerfucj^t, jenen Slnblicf ju fcbilbern. ^uf bem cpprifcben

Dtgmp mxU icb burdft bod Stnfteigen bed äfleered ringsum

an bad gletd^mä^ige 6mporma((en bed OceanS erinnert, toie

man e§ üon ber 2)rei5e^ntau|enbfu6^öbe be^ ^if» überfie^^t,

unb auf einmal faftte mid^ eine »ilbe Se^nfud^t balftin. 9li|r

noäf einmal im Seben mdd^te id^ jenen fo ungeheuren unb

bocb fo unfäglid? fcböuen 5lnb(icf ^aben.

SBa^renb icb bortl^in gcbac^^te, §og tief }u Sügen in langer

SBinbung eine mei^e äBoUenl^erbe auA bem ®ebirg über bie

ßbene, rötblicb begian3t üon ber Spätfonne. 3u beiben Seiten

be§ SEBoIfcnjugi? erfd^ien bie gläcbe unten je^t nod^ leb^^aftct

gef&rbt. Sin ben 9iorb(^&ngen bed Oli^mpd aber ging Dom

©ergecl}aupt ber Sd&nee tief ^^inunter, unb idb freute mi4
ba^ mein 2Beg jum Älofter in anberer SHid&tung lag.

S)ie oberfte ^ö^e mar 9öUig fc^neefrei unb i(h tonnte miii
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itad^ jebet SBeltgegenb barauf ergeben. 3)rei einzelne (Sipfel

machen ficfe ^ier bemerflicfe, jebocfe tüenig t?on einattfeer tjer«

Hieben unb feiner an ficb bebeutenb. ^et mittelfte mar nacfe

meinet SKeffung 6160 9»! übet bem äßeete^ alfo nidftt 7000,

toie gemöbnüd^ angegeben mirb, audfe ni^t 5897, trie auf

ber {{einen geologifd^en ^atte in Unger'S iBuc^e ftebt. ^c^

fa^ fteilid^ nitt auf meine Beine Wleiu^x, jebod^ Mte fte

bii^l^et tmmet tid^tig bie $5^en angezeigt.

SJergebenö aber jud&te ic& nac^ Ruinen, bie auf bem

Sipfel bed Olpmpod nodft fielen foUten« ©rodfteUen, Qd^utt

unb niebrige $ügel unb 9&&Üt, bie anS lofe auf«

gel^auftem ©eftein befteben, unb l)\ex unb ba eine Sbonfcberbe

ober eine Schlade, bie auf früt/eren 93ergbau ^urüdkoeidt —
bod ift aüt^, toai man auf bet nadten $d^e finbet

Sluffdßig, ja trarum foH id& eS niijt fagen, etttJaS un«

^eimlidb lüurbe mir jule^t bie Oebe unb ba^ eherne 6(^njeigen

unb bie älbkoefenlfteit aUed Sebend in meitet, weitet Umgebung.

3)ie Süfte maten leet, nidftt ein 9laubt>ogeI ^ing batin, unb

unten bie @rbe erfd&ten nocb leerer, 2luf aü ben Söellen^öben

unb benä^alungen beS ringsum au^gegoffenen @ebirgS, brüben

in bet audgebe^nten 6bene, no(j& fetnet an aü ben Aftften —
nirgenb^ fonnte icfe eine Spur t)on SWenfd^entrerf entbedfen.

9lut auf ben fleinen Vorgebirgen fdbi^nen Ortfi^aften liegen,

obet tagte bott nut geldgeftein? ^df mu^te mid^ begnügen,

bie Sinien ber fcbmalen unb breitronbigen §albinfeln unb

melen Vorgebirge ju »erfolgen, bie Gppern umftarren.

S)ie xa\i^ fintenbe @onne unb et»ad g^öfteln mahnten

Sum Slüdmeg. SBalb fab i(b «i^uffein lieber, mie et unten

bei ben ^ferben rtjartete. 3cb fcbmenfte ben ^ut, er rührte

fxö;^ nid^U S)urdb meinen gelbftec^er fa^ icb beutlid^, tt)ie et

beftAnbig sum ®ip^d l!^inauff(^aute: fo Hat bie 2uft unb fo

{cbacf fein Sluge, fein ^lidt fonnte boc^ bie Suftloellen bi^

IVLX nict;t burcl^bringen.
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koieber (herunter unb bei if^m koac, mal^itte er jum

eiligen abreiten. ®S foOten brittel^alb Stnnben bis sttm 9la<l(ts

iluartier fein, aber »aren üiel nte()r, unb fing \i)m

an bunieln, als koir noc^ feine 6pur loont ^lofter ^ur

Zroobitiffa entbedten« S)anttt ed f(|neDer ginge, bot^uffein

mir feinen ©d^immel^^engft an, bcnn er »erftanb e§ beffer al^

viit ein ftörrifd^eg äteittl^ier in rafd^ece @angatt \\x bringen.
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SUd iDir nun in ber S&mntemng unb Sinfamleit um ben

S3erg jogcn unb e§ immer tiefer Dunfelte, tüoüte micfe bie SBor«

fteüung nicht lo^laffen, roie felbjt auf bem fec^^taufenb gufe

^o^en (Sipfel biefed Ol^nit)^, )u beffen ^eiligt^um früher bie

feftlid^eti G<i&aaren loaOten, nid^tö b0m Xempel unb 8nbau

übrig geblieben, mie ficb unter ber SBenölferung felbft jcbcS

änbenten baran verloren unb fogat bed 99erged 9tame t>oüß

fUnbig DerfdfttDunben. Spn gan^ S^pttn ift bod Slttett^um

ja tt)ie abgefcbeuert.

3)ie n)ecb{e(nben S^Uläufte ber ^n\ü ^ogen mir im @eifte

bovfiber. Sd^on ftef^t (S9))ent in feinem {ernten 3eitalter: bad

erjtc toax ba^ pbönijifcbe, bann !am ba§ griec^ifd^e, bann

bag perfifd^e, ba§ dg^ptifd^e, ba§ römifcbe, bag bijjantinifc^e

SeitoUer; barauf bad orabifc^e, barauf bod ft&nfifdbe, barauf

bad Denetianifcbe; unb je^t mu^ bie 3[nfel f(^on breil^unbert

Sabre lang ibre fd}[immfte 3eit, bie türüfcbe, erbulben.

&9pem§ früdefte Q)efcbi(bte ift ))on grauen ©dbleiem vex*

^ngt Sftften toir biefe ein menig, fo erUitfen mir eine

grofee 2öalbinfe(, ganj erfüllt toon mogenber SCßalbung.

ßine gro^e ©tabt jeigt ficb an ber ©übfüfte. 2lu^ ibrem

^afen fteciben langgefdbn&belte fleine Sdbiffe in @ee, ffl^neS

neugieriges golbfu^enbeg SSolf barauf, baS mit Slubet unb

Segel ttjobl Säefcbeib tüei^ unb Ud in bie fernften äReere

(hinein fteuert. @d finb ^t^^bnxiitt, jene gtole @tabt beiftt

Digitized by Google



132 XVIU. 9i9ptm im «Itcrttuin.

^iti, unb jrir gemal^ren nocfe eine SRei^e üon ^llnfieblungen

an ber @üb{üfte. mti fott nadft Der fbibd 'oon 2iap(^et'd

Sniet gegtünbet fein: aud fo t)ome(^mem Sltert^um tagte

bereite ba^ 5(nbenfen (Eppern^ herüber. Sprifc^e 35öl!er toaren

t^, bie üon ber (^egenfüfte ^ierber famen, bie üppigen gluren

anjubauen, aud ben $ra4^ttD&Ibem ftc^ Sct^tp^ol) §tt simmeni,

bie Stetalljc^d^e and bet @rbe lieben, fton^banten itnb

Saftl^ten, unter benen tuabricbeinlicb eine Slrt üon ©en^erbls

unb 3<^mi(ien«ffieno{fen((^aften oecftet^en, bauten bie Sergs

merfe an. Die Snbnfttte dppetn» batte fdfton bamald folgen

SRuf, bajs 6emirami§ fit^ üon Äiti Scf^iffsbauer nad? bem

(Sup^rat fommen lie^.

SOtit ben $bi^nisiem lam bet SHenft bet f9tif(ben Stftotte

nad^.ß^ppern: 5U ^apl^o^, Slntat^unt, Station ftanben ibre

SHtäre. 2Bie lag fo fc^ön unb bodfebufig bie grofse grüns

{(bimmetnbe äBalbinfel im SKeere bal Sltt«^ auf ibt ftto^enbe

^ruc^tbatlett, 9(fitbenfe(bet unabfeblicb* Sbet bann übetfiel

fie regelmäßig ber gelbe Söme be^ Sonnenbranb^ unb t?ers

fcblang bod le^te fbl&ttäf^n, baS lefete grünenbe ^Umdben.

ffiat bod nUbt ein te^ted (Sbenbilb bet ttftatte, bet 1Kp}fi%

gebarenben unb erbamtungdbd t7erfd^lingenben SlUgöttin?

Slippern mürbe i^r berül;mte[te0 ^eiligtbum.

Sie fiultttt abet bet Semiten, bie t>om Sigtid unb (lut>bvAt

unb aui^ bem Sliltanbe nad^ ^^^öni^ien unb (Zypern ilbetftebette

unb l^ier neue Sproffen anfefte, traf, aU fie weiter m(b

9lotbtt»eßen wanbette, auf bie ©tiedbem S)iefe, ein frifdbed

getftDoOed enetgifdfted SoR Don attfcbet Statut, tt)utbett Doit

femitiid]cr iiultur angeregt, befruchtet, unterjod^t. 2)cr ^Hücfj

fdblag tonnte nicbt ausbleiben, et erfolgte im trolanijcben

Attege. .

^ic Sage biefeS Sriege^ erfüQt mit munbcrbarer 3Jlacbt

3a^r^unberte lang bie Grinnerung ber üRenfd^cn. 51U bie

^etfübtet unb Sbltet, bie am ttojjanifcben Stiege ge*
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nommen, leben mit t^ren Z^aten unb €(^t(ffalen frifc^ ttnb

onfcbaulicb in ber Ueberlicfcrung fort. Slber me ftel^t mit

bem biftorifcben Snbalte biefer Sage? £ä^t ftc^ etmad anberS

barin finben, att bie erften ^eg^ge bed Hbenblanbed nadft

bem OJiorgenlonbc? ßttüa al^ eine längere SRei^e SBifinger?

fahrten, »elc^e bie lanjettfrolS^en Häuptlinge r)on ben gried^ifd^en

Aftften na4^ bem Often untemabmen, um bie reiti^en ^anbetö»

ftftbte in Sotberafien ju plünbem. Snblid^ Ratten fie beten

Äonigin ^roja erobert, üor ibren SRauern maren bie längften

unb blutigften kämpfe geführt morben, unb auf ben blei(ben

@efllben Xrofad fammelten ftdft nun bie 6<j^tten unb bet

SRu^m all ber gelben, bi^ ibre ©efd^id^te ficfe jur fc{?önften

S)i(btung abüarte.

Sltöbatb nacb bem trojanifd^en Jtriege faxten bie (Sriecben

attcb auf Si^pent feften fegein ba b^ran ZeuTer,

^famoS, 2)emop^on, ^gapenor, Äep^a^, ^rajanber, unb

no^ eine gon^e Steibe \>on @efolgdfübtent au^ faft aden

grie<bif<ben 6tftmmen. Sie fu(j^en bie Surften ab unb, too

baö QJeftabe lodft, treiben fie eilig bie maffen flirrenben 6ci)iffe

an'^ Sanb, ftui^en in benSBolb, b^uien ^aumftdmme, bauen

eine Serfcbanjung unb emarten unter @(bi(b unb @peet, ob

bie fianbegbett)obner, bie in ber gerne ficb fammeln, fie an?

greifen. Klings an ber ^üfte entftanb eine ber berübmten

griecbi{4en @t&bte nacb ber anbem, unb balb gingen bie

anrtebler an ben ^^lüffen binauf unb grfinbeten au4l ba ibre

ffiob^fi^e unb fleinen Staaten.

2)ie ®rie<ben lebten auf (Si^pern nocb lange Seit unt)ermif(bt

neben ben Seriem Don pb5nt§if(ber unb fübifd^er ^erfunft

unb tf^eilten erft allmdl^lig i^nen ibre Sprad^e unb 6ilte mit,

nacbbem fie toxf^tx nic^t toenig t)on ibnen angenommen batten.

60 tonnte man ftcb lange ni(bt gemiffe Snfcbriften eMttn,

bie auf (Eppem gefunben morben, unb mftn ba(bte fibon an

ein SoU, ba$ meit älter nocb aU bie ^b^ni^ier: erft in ben
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legten Sauren forfc^tc ber beutfc^e ©eletjrteuReife e§ au§, ba(

bie unbefannte Spract^e unb Qd)xiit eine gried^ijc^'C^prif^e

6tgenact fei«

Sud^ Si^petnd (Söttin ber muc^evitben Ueppigfeit, bie Elftarte,

üermanbelte fic^ unter ber feinen griec^ifcfcen S3ilbner^anb in

bad t^olbefte äBeib, in bie Slp^robite. 9lun ftra(^(te &1M>^
über bie äReeredmeden iin tote bon ^eOem 9tofeng(an| utitttebt

Xoxt mobnte bie golbene 2(pf)rübite, umgeben üon ^lütben«

gärten unb loctenbem Sßalbgrün, in befien buftigen Stiefen

bad fetigfte ®tüd tool^tten foUte, geabett burd^ reltgiöfe 9Bet^.

S)amaä erblül^ten neun Heine i^önigrei^i^e, beren |)aupt«

fi^e bie 6täbte ^ition Oiiti), Galamin, 2lmatJ>unt, Gurion,

9leupap^od, ^erpneia^ £apit(|od, @oU unb (S^^\^txo^ loaren.

Sie ja^Iret^en glüffe unb S&d^e, bie auH bem SBalbgebirg

l^erüorftrömten, verbreiteten mit ibrer SÖßaficrfüüe überatlfein

£eben unb S^uc^tbarleit. ^n jeber SRünbung eines» ^luffes

ober aSad^ed lag eine @tabt ober Ortf<baft 3)te ^nbufirie ftanb «

auf i^rer §ö^e, unb au^ brei^ig .^äfcn liefen g^otten auö, bie

fic^ in ben ijftlicben Wlcexen einen gefürd^teten 3^amen mact^ten.

Unterbeffen l^aben ftd^ in ben äBeltt^eilen, mitten {tDifd^en

benen GbPem liegt, grofee 8lei<^e gebilbet, bad ajlprifc^e,

ägpptijcbe, perfijdbe. 3ebe^ trad^tet mö^ ber berühmten Snfel

unb ed entbrennen (andtt)ieride A&mpfe um i^ren Sefi^. 3m
fed^dten IJa^rl^unbert bor S^riftud, bie borl^errfd^enbe

©pracbc nod) bie aramäifcbe ^^«ir, unterirarf fid) cnblic^ bie

l^njel, um ben beftänbigen Angriffen \)on au^en unb ben

innem 93ftrgerlriegen entgegen, freikDiUig ber &gbPttf4^

^errfc^aft. biefe aber im Saufe ber Zal)xc gu brfidenb

trurbe unb be^ großen ßpruö Diame 5Xlle^^ überftratilte, riefen

bie SbPrier feine ättac^t ju ^ftlfe. äiict^t meniger ald 150

c^prifc^e Sangfc^iffe bienten Xer;ei$ bei feinem Uebergang über

ben ^elle^pbnt.

9lid^t lange barauf nimmt (^ppem {eine Stelle ein in
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bem großen S^ationalfricge gegen bie $erfer. Sie ©riedfecn

lafien ftd^ etttod ioften, bie ^nfel }u beiftaupten, fo::

»0^1 koe^en i^red 9lei((t^umd an SRetaD unb &btffbauboI§,

an grüd^ten unb Söaarcn, weil fie fc t>crtren(id? gelegen

mar jum Kriege gegen ba^ aftatifc^e Müjtenlanb. @(o^e

&4^(a^ten loeiben in beti ci^t^vifcben ®e)oaffem gefdalagen, an

ber 6pite bcr e^Iotten erf(|einen bte eblen ®eftalten be^ M'mon

unb bejä ©uagora^. S)er Sefetere hatte jum Äönig t?on

@a(am{n aufgefcbtoungen, bie $ecfer faft aud allen Stöbten

ber Snfel b^taudgemorfen, unb be^au))tete Gppem im 5e^n«

jd^rigen Kriege gegen bie ganje ^erfermac^t, — ein glor«

reicbej^ ^eifpiel, baS feinet tiefen ßinbrud;^ auf alle ©ried^en

ni^t Detfeblte. dul^t ob^ bebtelten bie Werfet totebet bie Ober»

^anb, unb eine S3uf?(erin in ^J^erfepoli^ fonnte mieber in einer

einigen älact^t ben Tribut aller neun cpprifc^eni^önige t^erpraffen.

Sann aber tritt b^ttgUnjenb im golbenen S^affenf^^mud

ber groge äRajebonier auf bte Seltbfibne* Obne feinen fc^Iauen

unb gettjaltt^ätigen $ßater $^i(ipp mären bie ©ried^en niemaU

einig getODtben. Sie b&tten mit einanber i^erbanbelt unb ge<

ftritten unb mteber gefhitten unb Derbanbelt^ unb to&ren ton

felbft nimnter fertig unb nimmer einig gemorben. 3et5t l^atte

bie norbifd^e 3)kdbt beibe:^ 5U 6tanbe gebracht, unb je^t t^er^

mo^te ed $biUp)>d $e(benfobn, ba| bie grie(bif<ben Sdller

alle ftdt fammelten jum jmeiten großen $eere8$ug nad^ 5lfien.

2lle£anber Dor S^pruS erfd^ien, fanbten i^m bie c^pri«

fdben Mnige ton freien @tü(ten ibre bülfreicben gfbtten unb

Setagerungi^mafd^inen. 6te ftritten ftd^, Mer am reidftften

bie feftli(ben Spiele au^ftatten fönne, bie er jum SRu^m feiner

6iege feierte. (Sinige begleiteten ibn bis sum ^nbuS, too

i^re Saumeifter eS maren, loel^ bie Klotten ibm bauten,

ben Strom ju befahren. 2)er grofte Gröberer felbft trug einen

3)egen aud ben ^erfft&tten }u ^ition, ber megen {einer

@(b&tfe unb Sfeinbeit bemunbert »urbe.
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6eü aber beg großen ^lleyanber §ecrfü^rer Solf^fül^rcr unb

aud @eneralen ju Königen tpucben, mar blutiger Streit um

bie tDert(t)oDe 3nfe( toiebet an bet ZageiSorbnung« iknn t»et

6t)pem befijt, \)at eine $anb in ben Äüftenidnbem, unb »er

bie lüften \)ai unb bie Snfel nid)t, mu^ immer üon ©ppcrn

ber Sinf&Ue befürd^ten* 3ulett mürbe ed ber $tolemder eigen«

tbunt nnb blieb bei Sle^ppten jmei^unbevt Sc^re lang. @(^mef

lac; auf (Eppern irieberum bie $anb ber 2le9i}pter. Seine Stdbte

unb 2)örfer jaulten ftarte Steuer, feine neun Könige fanten }u

@(battenfürften b^ab, ber Ag^ptifcbe Stattbalter {u Salamin

^;errfc^te mie ein unumfd^ränfter 3Jlonar(^.

älUein fd^on bereitet ftd^ baS ^benblanb ^um brittenmal

)ttm großen £rieg^ug nacb Often, f(bon erbrbbnt )9on Italien

ber ber «md^ttge 6turmf(bntt Tlhnif(i^er Roberten. SflSo fte

einmarfcbiren, befällt bie $rad&tblüt^en grie^ifc^sapatifc^er

Adnigi^bbfe ein 3ittern^ entbl&ttert fmlen f\» }u Sobem SSom

9le(bt ober Unred^t aber ber ^rften unb SftKer i|l bei Kbmem
feine Webe. 5)a^ grofee SttHanb mirb eingebogen mic ein tjer^

fallene^ £eben, unb ber ftgpptifd^e Stattbalter auf dr^pm

abgeUdt bunb ben rbmtfcben ^robnful, ber feinen 6t| )tt

^Pap^o^ nimmt.

S)a^ römifc^e ^egierung^fi^ftem in ben $robin}en unter«

f(bieb fub eigentliib toenig i9on türtifd^er $af(bamirtl^f(baft.

!Rttr bef(bentten bie SUdmer ibre Untertbanen, moS bie Xitrfen

nic^t tl?un, mit l?i)^erer politifd^er Äultur, mit feftem bürger:

U(bem 9te(bt, mit triebe im Innern, mit guten äBegen unb

$&fen, mit freiem $anbe( burdb bad gan^e ungebeure Stetcbf

unb — mag bie 2iürfen aud? nic^t 9emä^)ren unb tro^ aller

fc^önen äierfprecbungen unb ^nfang^beifpiele nur in minjigem

SRajiftab gemft^en fbnnen— au(b ber äSemobner »on (^)iem

batte im SRömeneicb bie äJlöglic^feit, ficb burcb {$Iei^ unb

©enie leicht §u ben b<^4ften Staats^tteiien aufjufc^mingen. ^
eilanb blieb im ganjen Slltertbum ber Si| bed berubmteit
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(^emerfe^, ^ex^t unb SanbbaueS, baneben bie ^eimat aller

SBottüfte, unb fo tief au<j& bie SÜmtt in ben Sedel ber

dtfipttet griffen, fo gro|e Steid^t^ümer fte ^erm^otteii; immer

bBeb nocfe t?iel übrig.

3u Gnbe ber römifc^en 6po(^;e tritt ein merfwürbiged 6r»

eiflttift ein* Sine alte ßrfa^cung, bie bed Unl^eimlic^en genug

enthalt, lel^rt un^, bafe bie ^nftinfte ber SBoUuft, ber®raus

famfeit, ber mi^ftifc^en grömmigfeit {o ineinanber )}ermad^fen

fmb, aü ti&tten fte nut eine gemeinfame Sßut^eL Sluf &9pent

bnnte bted 9latuTgefe| ftd^ an einem ganzen Sanbe betoä^en«

33or ben 2(ftarte5 2Ri;)fterien, in »eichen grauenl^afte Suft unb

Slut unb ^erberben gemifd^t ßnb, fd^Ue^t man gern bie

Sugen« Unb fte^e ba, bie büfiete Xfiavte timtbe untev ben

^änben ber feinen ©riedfeen jur blanfen fcfcaumgeborenen

®öttin, ber ^ienft aber ber cgpxi\d)en ^p^robite bebielt no^

genug unb flbergenug bei t)on bem ßultud bet aUftpt^igen,

aODerje^renben ®5tter< unb SRenfd^enmutter. ^ei^t t^emans

belte fie fid^ jum brittenmale. ®ie nennt ^eutjutage ba§

Sott auf (Sgpem bie äRuttergotted, bie $anagia? @ans einfad)^

bie ^apbvobitiffa«^ 9lo(^ l^eut^utage ift fte bort auf ben

Älteften Silbern bie fdf^roarje OJluttergotte^ unb trägt bie finftern

©ertcbt^üge, unb mirb i^r auf ben golb^ unb fttberbti^enben

iBilbem bad ®efid^t oerb&Ut, gerabe toie im SUtertbum ber

grofee fcfemarje SKeteorftein, bag 3boI ber 2lftartesSBenu^, t}on

ben ?5riefterinnen feicrlidj umWüt »urbe.

SBad aber foUen wir beuten^ koenn aud ben (Srbfd^idfften,

auf »elcben ftc^ einft bie ci^prifd^en SenuMemt)el erhoben,

SDluttergotte^figürc^en ^ernorfommen ? 2Jlan betradfete 5um

Seifpiel bie fünf im 3;bvonfef[el ft^enben Göttinnen mit bem

Ainbe auf bem 6dboo|e, bie aud ben Sr&bem t)on Sbalion

ftammen unb in ber Slmbrafer Sammlung in 2Bien üermal^rt

toerben. ^ier ^at 5n7ar bie @dttinmutter burd^auS antüen

Sbarafter, unb bodb ift jebe ber fünf bereite eine fo i^oO«

Oigitized



138 XYUL Hi^ptm im ttltert(un.

ftäubige üJ^uttergotte^ in cferiftlicfeer SSßeife, bafe man unwiü;

fürlic^ an gälfcbung Unit

Sie Umtoanblung ber Slp^robite in bie ^Slp^tobitiffa" er«

folgte fcfeon in ben erften Seiten be§ (5f)ri)tentl;um!S. 2)ie alte

Sudlerin Gppern tt)urbe eine feiner erftgebornen bufefertigften

Söd^ter, S)ad 3ubent(^um aber, Ungft fnirfd^enb bot 9&ut^

in bet rdmifd^en Steuetpreffe, geriet!^ je^t, ab aud^ bie d^rift-

Udfeen 3been jerfegenb in feine )^oxcn einbrangen, in (5tt)}ern

koie in $aläftina in @rimm unb SSerstoeiflung. S)ie

xAäfen Suben auf bet Snfel rotteten ftd[^ sufamnien, bilbeten

ein furd?tbare§ §eer unter 5(ctemiu^ gübrung unb erferlügen,

mie er3ät)lt wirb, an 250,000 ^Icnfcfeen, aud^ ein 33ctt)ei8,

toie reid^beodltert bie Snfel bamatd mar, mdt^renb fte je^t

nadfe fol(ft einem SSertufte pIö^Uc^ fo menfd^enlccr mürbe mte

(Srönlanb. 6eit jenem fürd^terlid^en Slutbabe burfte fein

3ube me^r auf Si^pem mo^nen. Um fo rafc^eren Sortfdfiritt

machte je^t bad G^riftentl^um : in turger S^t toaren bretBifl

^3i'3t{)ümer ba, bie 3nfel mürbe ein rec^te^ ^eiligenlanb.

^aitabaS, Sa^acu^, ^eratlibed, c^ilarion, @pinbion, 6pif

p^atiti^, So^nned Sampabifta, ^lo^anneiS ber Xlmofenier,

^at(?arina, Utona, 9}laura unb noc^ eine lange SHeij^e üon

^eiligen fte^en im ^alenber, bie alle au^ Supern.
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^ittefaCier un5 "^euseii

Xuf bie T5mif(^e 6po(^e folgte bad langfame einfdmise

^infiecfcen im bt)5antim)ci&en Staat^tüefcn. 2)ie Snfel mürbe

meiftend ))i)n einem ilRilit&rs unb SioilgouDemeur t^ertvaltet,

bod( iDoten dftet betbe (Sigenftbaften in ben ^dnben eined

Satrapen »creintgt, treidlet ben Zxtel §erjog ober Äatapan

(ber über SlUejS gefegt i)t) führte. 2)iefer tra*tcte bann, bie

fittftliil^e äBAvbe in feinem @ef4^Mte erblici^ }u mad&en. ®e«

lang , fo folgte in ber Megel ein SSerf , bie »oDe ttnob«

Hngigteit ju eripetben. Senn geftü^t auf feine £age unb ben

»eid^tl^ttm feiner inneren ^ülfdmittel erfc^ien Supern tooU sur

Unab^^ängigfeit bere*tigt. Sie bauerte aber flet» nur fo langer

bi§ bie faiferlid)e 9na*t lieber erftarfte, bie glotte üon «on«

ftantinopel ^^etbeifegelte unb ein ^cer an*^ 2anb fefete, midje^

ben «ufftanb niebertoarf unb beftrafte. So^ »ierte 3a(?r*

bunbcrt, a(g 6t)pern bem ^jolitif^en unb »irtbf*afrti*ett Ser«

berben gema* in bie Slrme fanf, mar burc^ grofeeö £anbe§s

ungläd b^ei*net. örbbeben erf*ütterten bie ©tÄbte. SOßieber»

bolt trat f*redHi*e »ürre ein; einmal fott e« breifeig ^a^i^

lang nicbt geregnet baben. 211^ bie ßinmobner au« bem tobt«

gemeinten Sanbe flü(bteteu, erf^ien bie b- ^elena, unb U)o

fic berjog, flofe nadf ber Segenbe »olfrlftÄtiger »egen ^erab

unb belebten fi* Stdbte unb Älöfter »ieber wn lurüdee^tenben

ginmo^nem.

Son ber aRitte be« 7. bi« jur a»itte bei^ 10. Sa^r^unbettd
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»or eine 3eit fd^rctflt^er Sernüftung burdfe 9Renf<3benMb.

SAmärine üon fteinen fc^ir&rjlüen Segeln jeigen ]xi) uor

ben Mittn, bli^fd^neU finb Seer&ubet gelanbet, »erfen %iU(x$

brAnbe in 6tAbte itnb ^drfer, unb m%enb ILM fd^eit uiib

flü^tet, greifen fie mä) ®elb unb Sru(^t, md) Sieb unb

SRenfct^en, unb fdf^leppen ben Staub in i(^re Bi^xfie. 9ia{4

mte jle tarnen, ftnb \xe hiebet baoon. Sergebend tta^j^tet bte

JRegierung^flotte, fie ju verfolgen. 3^ ^^^)^^' ""^ b^if^ni^^i^^^

griecbijcben äJleer finben bie Seeräuber balb l^Ux, balb bort

i^te 64Iu))fne{ier. 9Ran mei| M nidbt anberd {u Reifen,

ol^ auf tjorfpringenben fünften ber Äüfte, m fidb auf unb

ab »eitljiin (c^auen I&^t, ^bürme bauen unb ffift^ter auf«

{ttfteUen, bie auf üftet ^bl^t gfeuer unb Staudt anfachen, fo«

balb fie SJerbäcbtigeg auf bem Sffleere erblicfen. S)onn flücbten

bie £eute mit ibren ätinbern unb beerben unb ibrer beften ^abe

iiC^ innere, unb magen ftdb el^er toieber \)exwt, ald bid bie

ftunbfd^after ^urüdüebren unb fagen , bie Hüfte fei mieber rein«

Salb aber tarnen fdbnmmere SHduber. 3ene trachteten nur

na4 bem, »od fidb tafdb fottf((^(e))))en lieft: biefe ftnb 2anb«

t&ttber« 3ene fd^Iugen nur nieber, brannten nur meg, mad

fic binbern n^oüte : biefe jerftöreu aug 3^^)^^^^^^ "^^b treiben bie

SDlenfcben fdbarenmeife in bie @UaK>erei« @d fmb bie Slrobei;

Hud i^ren Sanb« unb Seldmüften bringen fte einen grimmigen

^afe mit gegen bie Äunftrcerfe bcr alten Äultur unb fucben fie

bem Srbboben gleidb macbem ^eftt erft fallen auf &9pern

bie alten Zempel unb Staati^ebAube, bie nodb aud ber

griedbifcb^römifdben 3cit aufrecbt ftanben. S)ie 2lraber sollten

ibrer neuen Steligion, ibrem neuen Staatdmefen $la( macben:

fte braudbten b(qu nadten (Srbboben. 8on ^nftantino|>eI

aud ma^te man bie äu^erften Slnftrengungen , bic reiche 3nfel

mieber ju erobern unb ^u bebaupten. ^u§ äiei^koeiflung gab

einmal ber Haifer Sefe^l, bie flan)e iBebdUerung 'fotte fiwem

mloffen« Qnblicb, enblidb ^^tte man bad arabifdbe ®e(ettl
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nic^t mel)x in ben Süfteu, bie SeüöUerung fammelte ficfe tüieber,

jueift in ben Ebenen unb ^üftenftäbUn, aUm&^Ks toutbe ed

aud^ im (Bebirge toiebev tebenbiger.

Stuf biefc ^raberjeit folgte mieber eine ru()igere, in toeliex

ri(b bie ^^nfel erl^olen tonnte. äBäre nur bie nac^täffige, au^s

faitgenbe, tüdtifcbe Slegientng bet 89§antinec nicbt getoefenl

Sie bauerte auc^ noc^ il^re jmei 3^J(^^^unberte. 2Bieberl)oIt

fucfcte (Eppern auä ben Sanben ju befreien, bie feine

Sebendfraft umf<bnüttem & mx t>ergebend. Sie ^nfel blieb

bineingejogen in bad fdfe Xbflerbeii, mUb^ bad @(i&i({fal

aller bpjantinifd^en $rot}in3en mar.

Sant man bod »eftrdmifcbe Staubfi^ftem unb bie gan}e

6Ienbig!ett OftrontS it&l^er lennen unb em&gt babei , ba^ bad

griec^ildfee SJol! breise^n Sa^r^unberte lang folcfee Diegierungen

ertragen mujite, ba^ unterbeffen jo i^iele Sditerftürme ber

Oermanen, €(amen, Strabet unb Slutanier fi^ tyerivüllenb übet

feine gluren tnäljten, ma^rlich, bann mu^ man ben unüers

»üftUcb guten ßem anerfennen in biefem ^oUe. m ift ein

SBunber, ba^ fo loiele Sabrbunberte t>ofl 2)ru(t unb Staub

unb 3öninter nicfet nod^ me^r baran üerbarben.

SBir fte^en am ßnbe be^ 12. ^abrbunbertd. 2)ad ^benb^

(onb bat ftib )um i>iettenmal gefammelt )u großen Ariegd«

fahrten na^ bem Often.

granfrei^ unb Seutfdfelanb ftefen an ber 6pite ber ^reu^s

}fige, Italien unb 6ng(anb belfen. 6eit faft bunbert Sabren

ift Sl^l^emd @egen!üfte t)on (Silicien Hd 9{egt)pten mieber

d^riftlicb geworben. SÖUttelpunft ift ba;^ Mönigreid^

feine Sebendreicbe fmb bie gurftentbAmev oon Xripolid Sbeffa

Stntiodbien^f bie ^errfd^aften Säfarea, Set^rut; Sibon, S^rud.

9hit (Etjpcrn wirb nocfe im bt)3antinifdjen Sanne gehalten. Sa
iommt 9li(barb £i)tDenber§: gleicboie auf »ilbem S^gbritt er«

obert er bie Snfel unb tritt fte an bie Suftgnand ab. &fpm.
tat loieber feinen eigenen Äönig. 2>a i?erbreitet fic^ mie mit
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einem ©cfelag neue ^ül^rigfeit, neu^g frö^Ucfce^ Schaffen übet

baiS gan}e £anb« (Semaltige iButgen, Slbteien mit prai^tooUen

Ralfen, bte fcfcönften qotl)if(^en 3)ome fteigen empor unter

6pi3ern^ üeilcfeenblauem ^immel. ^ie ^Äbl^änge bebeden ficfe

mit äßein» unb SSaumg&rten, bie gelber mit 6aaten utib

^flanjungen )9on lo^nenben (BetDäc^fen. 9iet<i^e3 9emerbe, ein

§anbe( über'§ ganje 2JlitteInteer belebt bie 8tabte. 5<^i^^t9ufta

unb Sintafol [teilen fic^ in bie ^eibe ber ^xof^m Seeftäbte.

9)ie f<i^ön{ten Seiten bed Sltert^umd Derjflngten ftdb* @eit

mebr aU anbertbatb Qabrtaufenb abbängig t)on 2Rcmpbi^,

öon ^cx\e)ßol[^, non 2(leyanbrien , ton diom, üon ^onftan«

ttnopel, erlebt &fpetn mieber breibunbett gobte ber Selbfk^

ftftnbigfett, ber Slütl^^e, be^ boben Stubntö. & erbAlt feine

neue \)miid^e ^auptftabt; ja, al^ ba^ \)eiii%c Sanb i^erloren

gebt, nimmt ed beffen Stitter unb ibre (Befe^e auf unb mitb

einigenber SRittel^unlt, tt){rb jur llrabtenben Arone eined

Äran§e§ »on fürftlicben 3^eicben, aU ba finb bie Äönigrei(^e

»on Serujalem unb Slrmenien, bie gürftentbümer üon Zt)tv^

unb Stntio^ien, bod lateinifcbe fiaifertbum su Aonftantinoyel^

bie ^eräogtbümer von SeSboS, ©alonicbi, iDlorea unb anbete

mebr. (l'gpan tbeilt ibnen fein Diecbt, fein 6taatön)efen, feine

Untemebmungen mit: fte aQe rieten bie Slugen auf biefe

^nfel. (Bletdb toit fte §ur 8^t M ftimon unb @uagorad boiS

grofec 5Irfena( tüurbe, tt?o ©riecbenlanb^ glotten unb §eere

fi4 fammelten unb aui^rüfteten, um bie $erfer )u befämpfen,

fo »urbe dt^ptm fe^t ber (Ebriftenbeit 6<bUb unb @<b»ert

6Wem fhrabüe über bie ©emäffcr bi» an bic femften Äüften

ah $radbtblütbe, als bod redbte ^beal ber europäifcben ^itter^

f(baft. Son bier aud mürben bie Ungl&ubigen unaufböritib

unb lange 3^it ftegrei(b betAmpft, m immer f\e ficb nteber^

liefen in ben langen Süftenftrecten ton Sm^rna bi^ na(|

3Ueianbrien.

S)iefe ^errlicbfte 3eit aber marb Aber Q/ifptm l^etaufgefü^rt
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ttic^t me^r burd^ feine eigenen Sinloo^et, fonbem bnr<^ bie

Sitter unb SMötid^e unb ©tabtcr, bic aug bem 5(benb(anbe

^eranfegelten unb ii^re ^{enntniffe, ä;tidtig!eit unb Snberbluft

mitbrachten.

aOd bie fd^Ianen Senetianer bie Snfel ju Snbe bed Stittet«

alter-g unter il^rc §crrfd^aft brachten, fanf fie »ieber l;erab ju

i^ret fcüf^eren Sefiimmung« 6i« toutbe »iebet, kood fte jur

3eit bet $etfet unb SegptJter, ber Stftmev nnb Si^antinet

gemefen, ©elbtruJ^e unb ^ornfammer eine^ fremben 58o(fc^.

64^lauer aU non SJ^^anj, unbarmherziger aU üon 9tom au^

»urbe ieftt (&i9ptm bon Senebig and regiert 3)ie gonge Se«

i9dRemng uerfor i^r rittertidfeeS älu^feben unb tjerfan! in ba9

meic^Ucfee unb ftumpffinnige SBefen, bo^ fie feitbem nicbt ttjieber

abgefc^ett f^ai. Sencbig bekDirt^fc^aftete bie Snfel einfad^

ab ein gro^ed mert^boDed $ad^tgut, Don U)e(4em man mög^

fid^ft reichen Ertrag b<iben troüte. 5)ie brei 2anbe§regenten,

bie beiben @dtia(!ämmerer, ber $rooebitore mit feinen taufenb

Slbanefen^ unb bie ^itAnd mit i^rer jbtapagnie in jebem

ber imii Siftrifte forgten bafür, ba^ iKu^e unb Orbnung

^errfc^te^ ba^ bie gelber unb Härten toot^l angebaut kourben,

ba| bie etenern regelm&^ig eingingen. Slac^ Si^ng aller

ttntofien Qeferte Sppern einen Reinertrag bon einer SRiKiim

©olbtboler jä^^rUdö na^ äJenebig, unb aU ber Sultan Slegppten

erobert ^te, mujste au|erbem bie ^^itfel für i^n nod^ j|%Ud^

einen Zribut bon 800^000 Solbt^lem aufbringen. Samit

ober bie italienifcfeeu iöeamten nicfet ju vertraut n^ürben mit

ber 9et)öl!erung, mec^felte man fte alle jn)ei l^a^re.

SKe Snfel bringt fe^t i^ren iBe^errfd^em ^bc^fieni^ ettoa

4 SJliüionen '^axt, eine irinjig fleine Summe im ^^er^^ältnife

}u ben (^intünften ber SJenetianer. S)eren Dkd^folger bc«

bfirfen freilid^ audft nur 800 äRann, bie in fünf St&bten

vertl^eilt liegen, um bie gan^e Sebbllening in S^nm unb

3ügel in galten, \o fe^r i{t fie ^ufammengefc^munben. 2)ie
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Senetiaiiev l^atten nftmlid^ nodft feine (utibett 3a(te tegieit,

ba iDurbc Gppcrn üon bcn Sürfen erobert. Sofort ücrior e§

an e^reubigfeit, an Setöüerung , an 6eIbftbeiDu^tfein. ^nbus

fMe ^onbel Sldetbau SSergbau Solsbereitung, 8QeS ging

tinaufbaltfam jurütf. Unb bÄtte fi(b audfe bic 5latur jum

Unbeil t^erdnbert, fo fiel je^t eine fürdbterlidbe @eiftel mit um

ounffttli^lben @((^Ugen auf atme Sanb. 3n ben Sßftfkft

neten, meldte ber ^urüdmeidbenbe ^nbau entfteben lieg,

mebrten fidb bie ^eufcbreden unb traten bon ba. au^ t^re

grftftlicben, iebed iBIatt unb jeben $alm beqe^venben SBonbei»

5üge an. 9lodb mel fdb^^rer, aU biefeS ttnglüd, miegt bie

fort unb fort gebenbe 3BaIbtern)üftung, meldte felbft bad @e$

birge balb gon^ )tt nadtten ^öf^eniügen gema4^t iat 3»

natürlicher ^o(ge fliegen Sttdme unb SSüdbe ftetd geringer unb

nimmt bie 2^rocfenbeit ju unb ba^ anbaufäbige 2anb ab.

6oldbe äierlufte bauerten ie(t gerabe 300 3la(^re, unb iebe^

foIgenbeSal^ ift f<l^erev, tAuberifc^er, nn^eilboOer, abbaS

üorbevgel?enbe. (5t}pern glid^, feitbem bic 2ür!en barüber

tarnen, einem Zf^'m, bem getoaltfam ber äiüdgrat oenentt

unb serbrodben ift: ed lebt nnr fo ba^. Sudb i^te Heines

SKorbfefte Ijahen bie Surfen auf biefer 3nfel gefeiert. S)enn

— fo benfen fie — eine tjoHbracbte ^b^facbe i^ai immer

SBerftanb: bie lobten büi^ ntdftt me^r, nnb toer nix^ lebt,

ben (&bmt beilfamer 6dbreden. ®egenn)&rttg ift in Sppem,

einige »enige Familien aufgenommen, jeber Sinn bef Slufs

fdbmunfled %MS^mt, erlofc^en iebe ^d^ere fittlidbe Jtraft, niifii

rübrt ftdb mebr in ben ®eiftem unb 3(rmen.

ßrft in unferen Sagen belebte fidb, jebo^ bauptfacblicfe

burd^ frembe ^änbe unb Sintoirtung, ^nbel unb Slnbau mieber

etiDOd am SDleeredranb ber fo reid^en , fo fcb5nen , fo ungffid»

lid?en 3nfc(. 2Birb nicbt balb baS Slbenblanb fid) aufmadbcn,

um 9tettung ^u bringen? 3Bia man et»a ben Orient ben

Stuffen )nm Maube laffen, bie mol^l Seruf baben, im »eiten
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9ften unter l^albiotlben SöDetn eine groge ihttturmtffion }tt

»oü^ieljeii, uiemal» aber in Sänbern, in welchen ein fo t?ie(

^ö^ec gebilbeted Sott lebt, ald fte ed fxnt> mt> Ux gco^en

iRaffe nad^ launt \maü merben.

SSBcnn toxi nun auf Gppernö ©ef^id^te jurüdblidten , welche

ungeheure Sd^idfatömecbfel erlebte bie 2lnfel in etioa x>mi

tttttf^n^ Sabfenl Unb toad bebeuten biertaufenb Safere gegen

fünftigs unb bunberttaufcnb unb mel^rSa^re, meldte bie 6rbc

bod^ m\)l nod) audbauem mirb! S)enn au^ melc^em (^runbe

fottte fie fcbon ffübet unbempbnbat mecben? Unb mie mentg

bebeutet erft in folcbcn 3citräumen ein ganjeS SoMeben?
So biet aU ba^ unnjige günid&en eine^ aKen|(tenleben^, al^

^iefe gtojse Snfel felbft nuv ein $ftn{tdben im SBeltaU ift.

SBoiJ ift bier 3cit, »aS ®rö&e? §ier in biefem Djean M
Safeind, too äUIed unenblicb/ ^Ued unerme^licb ift!

10



XX.
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»

*

3)ad StoI)»em bed $fetbed tt^ nttc^ aud meinen ZtAus

mereien, benn ging rafc^er abtt?ärt§ unb wav bunfle 9Iad^t

getoorben« S)er äBeg }og fic^ , tele miroocfam, um fc^arfe

3[eIdt)orfprflnge unb manbte fid^ (in unb (et unb fteil (inunter.

3cfe folgte ßuffcin, ber aud) nicfet abftieg. 2luf einmal aber

fab idb ib« ni^t mebr unb wollte mein Jpengft nidbt »eiter.

2)ad $ferb ftanb unb taftete unb ftantpfte, bid i(( nac( ^uffein

rief: biefer fam, fprang ab unb mit einem Sd^recfeniSruf b^^S"

unb ri^ unS an ben 3ügeln rüdmärt^. Tlit ein paar ge«

maltigen @&(en bergaufm&rtö erreichten toxi h)ieber ben regten

@teig, üon meinem i(( in ber S^unfel(e{t abgebmmen, um,

n)ie ber B^ptieb mir anberen 2ag^ Seiflte, gerabe auf ben

Slbftur) einer <$e(dtt)anb (injureiten, an beren Staube fein

Iluged S(ier ftill ge{^a(ten. 9tun ging nod^ eine lange

SBeile jcbroff abn^ärti^, fo ba^ icb mir bie 2age be5 filofterS

unten oor fteiler a3ecg(ö(e backte« 6nbli(( (drte bad glieber»

eTf<j(üttembe @tür}en unb Spurren bed $ferbed auf, toir

iraren in einem S^ale bi^t am raufcbcnbcn 5lu))e unb faben

in ber gerne gro^e £i((ter. 3)ad mu^te bad ^lofter fein.

%Ü ton n&(er lamen, »aren ed gfeuer, bie nebenan fen«

feit^ eine^ Sluffe^ auf freien '^>Iät3cn in einem ^orfe brannten

unb malerij^ ^eU|dbein unb Scblagfchatten 5mifd)en bie Kütten

marfen. Um (in su Imnmen, brac(ten n>ir bie $ferbe in bai

rauf((enbe ©etDäfjer hinein, ba» üon ^o&en Säumen um)tauben
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mar, tonnten obt^, toetl ha§ ienfeitige Ufer t)tel )u ioif,

ntd^t wteber ^etau^ , unb ritten nun in bem Strome auf unb

ob unb fcferieen un^ faft Reifer, »eil Sliemanb Eommen moüte,

und )tt (reifen* Sule^t gab man i9on »eitern ben Sef4^eib:

ttnr mähten loteber luxüd, baS fifofter Zroobitiffa liege l)ol)ex,

jebod^ fei e§ nid^t meit bi^ tal)m. Sllfo ritten tüir be^ 5Bege^

jurüd« Slber loie unb koo toxi fc^auten, koeber im 2^1 nod^

auf ben nadten ^d^en, »oDte M irgenb etn^ad seigen, tt>a9

Umriffc üon ©ebduben l}atte. 3m Suchen banad? maren wir

fc^on lieber eine 6tre(te benfelben ^erg ^inaufgefommen,

loeld^en »ir tor^er niebergerutfd^t. Sbtdt^^b unb mit toüt^enben

Sd^lagcn — eg mx \a nid^t fein Sdt^immel^engft — ritt

^uifein eilenbd ^urüd, unb natürli^ mu^te td^ hinter iifm

brein, tooUte iäf niä^i bie 9tai^t an bem (^eillofen Serge

uml^er^iel^n. Sfö Wir nun n^ieber pt ber Stelle lamen, m
bie Oftcrfeuer brannten unb bie Strömung bajmifctien lag,

ba rief ^uffein tn'd Sorf l^inein: man foUe auf ber Stelle

mit f^adfeln tommen, und ^u leud^ten. Sliemanb erfd^ien.

Vergebens fud^te er au^ bem SfDaffer auf ba^ Ufer brüben

(^inaufiutommen. S)ie geuer brannten in ber ftillen Stacht,

aß m&ren fie ft^ felbfl überlaffen. 6ine9 erlof^. 9lo(i& immer

Hefe fic^ brüben deiner bliden. ^a erüärte ber Sa^'tie^,

fc^reienb aui^ Seibedtcäften; „@r (^obe auf bed ^4ia{(t^a ä3efe(^l

eine l^ofie $erfon l^eute neib auf baiS ittofter ju führen , unb

tt)ei(^e nidbt me^r üon ber Stelle. cHomme Dticmanb, ben 2Beg

jeigen, fo »erbe ber $af(^a 2Jlann für fSSlann im 2)orfe

Verberg unb SJujie sa(^len laffen, ober i(^m t>a& ^aud itber

bem ^opfc sufammenreifeen."

3)ad t^alf. 3tt)ei SOl&nner mit ^^adeln zeigten ftc^ unb

f(^tten vor und t^er. Sie er)&^lten, ba| Dor ettoa )mei

Stunben ein frember 6err, ber aber ganj gut (Sricd^ifc^ ge?

fproc^en, mit einem S)iener ba gcirefen unb ebenfalls einen

Su^rer }ttm ^lofter genommen. 3)ad tonnte tein Slnberer
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fein, al^ mein fauberer §err S)ragoman, unb \d) meinte f(6on

baS &ilnaiUx feiner fran^öfifd^en unb italienifd^en glücke unb

Stoftfeufjer }tt vecne|men, bie er in ätadftt unb Slengjien

audftie^. 9Ü unfeve %addUntt erfüllten, ba^ xäi oben unb

allein auf bem ^Berggipfel getrefen, meinten fie, icfe !önne üon

@Iü(t fagen, bag eS noc^ fo gut abgelaufen. 3)enn ber ^erg

fei ffio^nott feinbfeliget Seiftet. Qahe toi^', tote fte fagen

gehört, felbft bie Slp^robitiffa bort ni^t au^bauern gettJoUt,

unb fei if^re ^irc^e be^^alb mit bem ^iofter \>Qm @ipfel tiefer

ab gelegt

@o mu^ nun ber eble SSerg , in beffen reinen Sfiften 3eu9,

ber S3ater aüe^ üid^t^ unb 6egen^, öere^rt tourbe, in ber

äJlenf(ben SorfteUung oerfinftert fein Don aQerlei tfldifiben

Unbolben. 3(b tounbere ntiib nur, ba^ fte ben Oli^mp, ftatt

3^rocboi?, nicfet aucfc S)ämono!aftro nannten, mie ben böd?ften

^JJunft auf 3mbroö, mo fic^ bie iDunbcrüoUe Slu^ficfet bietet,

bie id^ in meinen i,®riect^ifdt^en ^ftenfabrten^ bef(brieb* Srei«

ging e§ einft in ©eutfd^Ianb nid&t anberS ber. S)ic gött«

lieben SBefen, bie unfern germanifi^en 3Sorfabren beilig waren,

Dermanbeiten ft4r in fftrcbterlicbe 9tiefen unb ^obolbe* Sie

3Renf<iben müffen einmal bei^ 9l&d^tlid^en, bad bflfter in ibrer

Geele tt)obnt, fidb entlaften, inbem fie e^ berau»ge)talten ju

unbeimlicben Q)ef(bi)pfen. ^aben bodb felbft bie feinfubligen

®tie(ben ibre (Sdtter umbüat mit einem buntein (BemöU Don

Sagen unb ®ef(bicbten, üon benen im QJrunbc bie eine immer

Iläglicber unb läcberlicber ift, al^ bie anbere.

SDlir foUte ober ber cpprifdbe Ol^mp au(b obne gabelioefen

nodb fcbredtlicb genug »erben. S)a8 S)orf gini, öon ioeI(j^em

toir famen, liegt ^iemlicb taufenb gufe tiefer al^ ba^ ^tlofter.

ber Xroobitiffa, unb ber SBeg gebt fteilauf unb oft ^loifcben

raubem (Beflein. Slacbgerabe fäbtte idb midb bocb loie ge<

räbert in allen ©liebern unb moüte ettna^ vaften. ^äiic id?

eine Slbnung gehabt, ba| bied berfelbe äBeg fei, ber un^ in
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bte Stefe gefü^tt, unb ba| er fo fur^tbat lang fei, I&nger

aU eine Stunbe, fo wäre taufcnbtnal lieber in ber eleu«

beften ^ütte be^ 3)orfeg geblieben. 8lber folc^ ein türfifd^er

3a)^ie(^ fenttt lein Erbarmen« ^mmet »ieber trieb er bte

Seute jut @ile m, unb mir blieb in ber peci^flnftem 9la<j&t

nicfet^ übric^, al§ micb millcnlo^ bem 3nftin!t meinet guten

@(i^immelbengfted iu überlaffen, inbem ic^ nur barauf ^Öt»

ba^t na^m, miä^ mbafiifft fefi im Sattel }u (»alten.

SBie banfte ic^ bem §immel, als mir cnblicb gegen eilf

U^r vox ber ^(ofterpforte anlangten! Sluc^ f?ier brannte ein

Ofterfeuer ^wif^en ben ®eb&uben. & »urbe bie ganje Stad^t

bid gegen Sonnenaufgang unterhatten: ein paar SauntfiAmme

lagen brennenb übereinanber, unb mar ba§ Gnbe aufgelobert,

iDurbe ber SReft forgfam nd^er in bie ®lut gefcboben, bamit

baiS Breuer i9or Sonnenaufgang nxift erlöf(j^e. 3m Orient be^

ftel^t ja bei allen Dkligionen ein guter in äufserlicben

Uebungtn, gerabe mie in ber ^eibenjeit. ^ed ©efeted Se»

obad^tung ift nbt^ig unb nic^t bie ^tnnung.

SJlan führte micb in einen Diaum, ber mit einem Stalle

abfdferecfenbe Slcbnlic^fcit batte, eS mar aber ba^ befte ©emaift

imftlofter. Aaum tt>ar id^ an ben 99ohlentif<^ getreten, erl^ob

fic^ §err SIementtn Don feinem Sager unb fing foglei^ an,

in jammerüoUen 2;önen bie Sc^reden unb Seiben ju fc^ilbern,

bie et auf feiner 9|nfa(»rt im troftlofen (Bebirge erbulbet« Unb

bungrig fei er aud^ nod^: bie SDtbndbe l^fttten t^m nicbts ju

eilen gegeben, al^ tlitfdbigeS 33rob, in melc^em bie Säl)ne

l^dngen blieben. Sür micb bracf^te nun ein äAöndj; i(^r Öfter«

effen* 3n einem Ueinen irbenen Stapfe, ber oon Sii^mul

ftarrte, lagen falte S^tüben unb ein Stücf gefod^teS talM

iRinbfleifcb. S)er SJlagen manbte fid) mir um. 2)ocb }um

®lü(t erfc^ien auc^ ber ^loftert)orfteher unb ^attt Srbarmen«

dr He^ un9 ein paar 6ter fieben unb SBein fommen. S)er

9Bein mar trejjUcb unb lö^te bie 3unge, bie beiben Sßön^e

«
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würben rebjelig, trir ftie^en an, unb fiet^e ba, nodfe in tiefer

äiad^t entmidelte ft<^ ein (^äbf^ed Ueined äklage« 3)er SBein

M^e taf(( bie SRübtgleit t>erf(i^eu4t unb fräftigte QMfl ttnb

©lieber in tüunberbarer 2öei)e. 65 njar „Bd^toatiex" (iD^atjro),

ein fe^c bunller ^ot^mein,. aud bem Sorfe 'Sini unten am
Serge, mo ^at tein (Sommanberia, aber bo(b ein ffid^ft frAfs

tigcr unb feiner SBein angebaut n)irb. SBieberl^oÜ machte ic^

auf dppern bie @rfa^rung, mie munberbar nac^ äBegedmutin

ein ®(ftdcben (^mmanbena ftärtt, unb i^^ glaube gern baran,

menn ed in (Sppern ^ei^t: bei jeber Innern ^ranf^eit fei ber

alte gute Gommanberiaroein bie befte OJlebijin.

^nbern äRorgend früb Ue|en miib bie ®loden, bie in bem

ntebrigen ®eb&ube bid^t Aber meinem Raupte erfc^aHten, ni<i^t

me^r rul^en. 3" "^^^ ^ixdje fangen fc^on bie ^riefter, unb

auf bem kleinen Mlo)tert;ofe ftanben bie SDldnner mit fiid^tem,

benn bai^ ftircblein b&tte ni<bt ben britten ZÜ^Al gefajst. Die

Srauen ^^ielten fidfe me^r gurüdf. 21U ba§ |)oc^amt §u ßnbe,

festen fic^ bie grauen unb SKöbc^en unten im ^ofe auf

Saumft&mme unb bunten effen, »ad fte ftcb felber mitgebracht«

Sie SRftnner aber ftiegen bie Stufen binauf einer Xrt

offener ©aüerie, bie rol^ unb feft au5 l^ölserneu 6tämmen

gebaut fidb t)or bem ^lofter \)in^Q, unb reibeten ficb auf

9&nten« 2)te beiben SOtdncbe, mel^r n>aren niö^t ba, lamen mit

Ärügen unb iiörben, jeber 2Jlann fü^te il;nen bie ^anb, er=

bielt ein £eintücblein über bie ^nie, unb ^rob unb ^dfe unb

SBein {ur ®enäge, unb }u(ett eine Saffe Kaffee. Unter ben

^auen bemerfte x6) mehrere, tvenn au(b ))on berber SBilbung,

bocb mit flaffifcben Sögen. Smi SWäbc^en aber b^ttc au^

)eb<r Aünfiler fftr mabre Scbbnbeitdperlen ertUren mfiffen.

Mt aber tonnten fid) mit Sniianb unb natftrttcber SBftrbe )u

benehmen.

äBAbrenb micb bod aUed vergnügte, Ue^ ftcb nocb ein britter

alter SRbntb b^beitragen. S)er Xermfte (itt gro|e Ouat an
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einer Seinkounbe unb flel^te ben e^remben um !^ülfe an. S){e

SBunbe mar c3rä6Hcl^ xol) bel^anbelt, unb ba ic^ frül)cr einmal

an einem S3ern)anbten eUvad älef^nlicbed gefe^^en, fo geigte ic^

{^m, mie man ß^arpie madfte unb auflege unb bie fflunbe

reinige. ®ann liefe id? reinem .Siegentalc^ fc^meljen, {)olte au§

betn ^alboertoilberten (garten 9Begebicitblätter, liefe fie etmad

tlopfen, unb legte t^m bie @albe auf unb barüber bie 9)I&tter.

^ie ^ü^tung t^at U)xa augcnfc^einlic^ mo^l, ber ©laube

mit babei.

S)ann trat i<j^, Don ben SOtdnd&en gefolgt^ in bie Aircbe.

Sie toar, wie olle Älofterfird&en auf ©b^»^!^"/ fo uralt, bafe

man fxd) barin in bie älteften 3eiten jurüdoerfe^t füllte, too

bod S^riftent^um }uerft feine .@tra(^Ien fiber biefed 9Balbgebirge

faOen liejs* S)ad ftird^Iein beftanb aud brei Spigbogen^ allen

l^inter cinanber, mit einem 2)acfefirft barüber. (Gegenüber ftanb

ein alted rol^ aufgemauerted @ebäube mit ein paar elenben

Sa^fammem, unb baneben ein A^nlid^ed SauwerL S)ad mar

ba§ ganje ^lofter. 2BoUte Giner a^t S^age ba bleiben, fo

müfete er er)t oon ben SDtbnc^en bod gaften lernen: fie finb

ttid^t beffet'baran, aU arme 93auem audft«

3n il^rem büftern §eiligtl)um aber bemal;ren fie eine ^ro^e

blijcnbe iloftbarleit : bae ift ein fünfte^alb gufe grofeeä unb

britteMb Su^ breited ^»ilbnil ber SRutter @otted, in ®olb

unb Silber getrieben unb bie Äöpfc üon SMutter unb Äinb

auf Slfenbein gemalt. %U icb bie 58erl)üllung, bie beftänbig

über bem Slntlit ber iDlaria liegt, etrna^ lüften »oUte, futfr

mir ein Tlbnii entfegt in ben Xrm. 6in breites 9anb mit

Stoei grofeen 6ilberbucfeln ^dngt baran, unb in ben ^8ucfe^n

ift ber ruffifcf^e Soppelabler eingegraben mit ber ^a^red^ai^l

1799. aifo fd^on bamatd »oOte fid^ bie taiferli^ ruf|if(^e

Srömmigfeit ^ier ein Slnbenfeu ftiften.

& mi bod red^t gefc^eit loon i^r; benn etmad bon ber

alten religiöfen Slnsie^ungdtraft bed ol^mpifc^n Serged (at
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bie Sroobod $8nagia, bte ZvoobitifTa, betoaM» Sie beri|t

gtofeen SRu^jtn in §eilutig t»on maiK^erlei Unglüdt unb Äran!«

(eit S)eMalb ift bad «loftet ein l>ielbefudftter äSaUfal^rtdoit

i>on fem unb na\), unb bie amm SRdnd^e hätten ni^td )tt

beiden unb bre^en me^r, menn bie Pilger ein 3a^r aitf«

blieben« ;Senn felbft arbeiten unb «Sla^^tung f(Raffen, mie

unfere alten Senebittiner, toie foDte bai^ ben {^eiligen Seuten

beifatlen! ©ie befaf^en etira anbevt^alb Stunbcu entfernt nod)

ein Slebenflofter, bie $anagia tu XcooboS, tonnten aber

niii^t me^r mit Seuten , Sottedbienft unb Snbau imfe^en unb

müfien ru^ig ju) Clauen, mie e§ in Muinen unb SSertt?ilbcrung

oerfäUt« D, biefeSeit! Selbft gegen bie uralten ßUfter auf

(Svpem geberbet fte fxi^ feinblid^,

Sei bem 2lbreiten erfd^ien mieber ber alte OJlönd^ mit Der

aSeinmunbe. ßr minfte mid) heftig ju fi^ ^eran, fiel mir um

ben Qaüp unb unter Z^r&nen iü|te unb fegnete er ben toofUß

t^dtigen ^remben. 9lun ritten mir ben 9etg lieber hinunter,

.ber mir am tiorigen Slbenb fo mtl ju fc^affen gemad^t.

filofter liegt fit^on }meitaufenb Su^ tiefer, afö ber ®ipfel M
Ott^mp: bi9 mir ober ^um 2)orfe ^ini lamen, braud^ten mir

faft eine 6tunbc. ^ä) entfette mid^, al^ id& fa^, mie icfe im

2)unteln ^aarfctiarf an Slbgrünben Dorbeigetommen. Sine fo

^Idbre<6enbe ^^a^^rt modftte iif bod^ nid^t im Sattel mad^en,

^uffein aber backte nid)t an'^ 2lbfteigen. Gin türüfd^er S^^P^'^t

befielet rein aud Seii^tfmn, £raft unb Ml^n^^üt, unb boc^ bri(^t

feiten einer ben ^ald.
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Sdft tDüUte nun t)ie roxite (Sinöbe beS @ebirgeS burc^meffen

sunt Alofter Sl^n^forogiattffa: foDten bid ba^in ftebett

ober ad)t Stunben fein. 3Bir brauchten äbex \a\t ben gansen

Xog ba^u,

Sot bem £ocfe gfini tt>enbete ftd^ ber SBeg unb nid^t

lange barauf nal^nt ein prac^tt^oDeiS V^al und auf, untftattt

ton braunen unb röt^licfeen S3ergen, ausS beren SHadt^eit bie

Seifen • ^ettH>rbra<j6en. S)ie S&ume blieben, »ie am Soge

vorder, in weiten S^if^^^nt&umen über bie Sbl^dnge k^erftteut

erinnerte ntid^ an bie „offene ^rairie" im amerifanifc^en

heften, koo alle t^unbert ober bret^unbert Sd^ritte ein ^aum

fie^t. Sovt abec bienten fie sunt Sd^mud bet Sonbfd^aft, ^ier

crtt)ecfte il)x ärmlicher ober l)alb jerftörter Suftanb nur ju ^ftuftg

ba^ ©efü^l beS älergerd unb IDlitleibS. (§S begleiteten und

abet befkdnbig, loenn aud^ imün^lt, Seefttanbdfiefem, meldte

bid i»iertaufenb ^u^ $ö^e emporftetgen. 9lut an ben oberflen

Sergfdmmen ^ing noäi ^ie unb ba ein bunKer 3Balbre[t oon

6<^tt)ai^fd^(en«

(San) anberd ober mt bai$ Seben bet ^flangenmelt in ben

felfigen ^^^lälern, in beren liefen immer ein Strom im @es

{leine brac^ unb pldtfeierte. 9lUe iBalbn^mp^en, bie erfc^redt

tm ben entbUfiten falben gefto^en, Mten ftd^ l^ier in ben

füllen Sc^lud^ten verborgen unb mit ben Orottens unb SBaffer«

geiftern gute iBrüberfd^aft gejc^ioilen. Son ben älbfdgen ber
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SteintDAnbe ^ing langed toe^enbed ®rad unb Slilt(^engebäfd&

l^entiebcr, ju Sutten tDoren Me Seifen ganj flbetttm^ert mit

SJloo^ unb glänjenbem ®rün unb farbenbuuten ©etüinben. 2(n

ben etbigen älb^&ngen iogen ftd^ Don bei: ^dl^e bid jur Siefe

Salbet^ aRaforan, Stfttofen, Srbuhid, Sotbeet« unb SR^tten«

gebüfc^. Unb all ba^ ©efträud^ f)ätte gern ba§ rinnenbc

unb blinfenbe @en>&{)er gefügt, aber ba bitten bi^tgebrängt

m&ii&tige SaubbAume $ofto ^t^ait, St^en unb $(atanen,

SDac^l^olber unb 3J^aftip. 3n ba§ meid^e Saub ber SamariSfe

mifd^tc ficfe \)m ba^ bunfle 2^annengrün unb baneben baö

6UbergTau »über Oelbäunte. S)abei toat SIU«^ belebt )}on

^al^Itofem (Seftebet, iBögelgefang unb SBafferraufc^en ba9 iDoDte

gar nic^t aufl)ören. Huf jebem lieblicben 58aum hielten bic

Sögel fianbtag, unb jebe Sct^Iud^t koar 93runnlammer, in

toAifet ed i9on inooftgem @efiein niebetraufd^te unb ^eD f))ie<

gelnb über ben Sacfefie^ fd}äumte. 3u Seiten gab e^ lieber

fleine fumpfige Stellen, m Päonien, Stulpen, ^^agetten, fettige

^r&uter unb allerlei S^itUU unb ^nollengem&^^fe in @aft

unb Slütl^e ftanben, unb lag ba irgenbmo ein mobetnber

Stamm, fo mar er auc^ bebedt üon allerlei Ordfeibeen unb

feltfamen @emac(fen, bie wud^erif^ fein Sefttei^ ))er§e(rten.

3)en ^a^llofen Stützen unb Slumenleld^en unb bem tneletlet

aromatifc^en 2aub entftrömten fo ttJürjige ^üfte, ba^ freier

bie ^ruft at^mete , menn koir aud ben ^^almünbungen mieber

auf Udftte 3ln(^ö^en fanten , über bie ein belebenbet £uft^aud^

n>el^te. 2Bie föftlic^ njar ba bie eigent^ümlicfe erregenbe SBergs

frifcit/e, ber ^[ßeitblic! über all bie ^ergrüden unb It'ömme unb

Jtu4))>en l^intev einanbet, unb ber ^eimotlid^e Srid^tengenu^,

an meld^em tcft mii) mä^t erf&trigen fonnte.

®n anbermal lag in einem offenen ^öacfcgrunbe eine ^ife,

ab ftiege fte Dom 99oben auf unb ßnnte @inem bad (Sebein

Derfengen. Sebod^ ^abe ic^ in Sbpem niemab bie btanbige

Sc^toüle wahrgenommen, tok fte in Sizilien öfters^ fo luftig
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\m. gfretlid^, freili<^ — via mu| ba9 Hetd toiebetl^olen —
tdft reiete burd& Gppern in ber f^önften 3a^)re§jeit, im 5tpril.

3]un mu& man aber nic^t benfen, ba6 in biefcm blumigen

Sebirge äBeg unb Steg o^ne jebe SKa^fal« Sa^Uod oft

mußten totr in bie ftürjenben ^aDenben SBalbfirÖme l^tnetn,

bcrcn Sette tief eingeriffen unb mit Diollfteinen erfüllt ttjar.

^atte bad $ferb glüdlic^ feinen €a| auf'd anbete Ufet ge«

nuu^t, fo ging*d an fc^arfen Sbl^angen ^tn unb über breite

Seftbftnfe, mo non einem $fabe !aum nodfe leichte Spur ju

entbeden. S)arauf verlor ft^ ber ^eg in fleine enge Sd^lu^t«

gaffen, loo man te<i&td unb lintö mit bem gufte anftieft, unb

ladete am ^u^gang ber Stetnmftnbe ein offenei^ S^at, mar ed

gemö^nlid^ bo^befe^t mit ftreifenbem unb reijsenbem ©ebüfd^

unb Qkfträpp.

60 lamen mir nur langfam Doran unb brandeten auf jebe

HBcgftunbe eine ftarfe Seitftunbe. Söclcbc IHicbtung eigentlicb

bie Steife na^m, koottte mir nicbt Uar merben. äBir geriet^en

beftdnbig aud einem SSergt^al in*d anbere, jebed (atte feinen

großen ober fleinen D^iaufcbebacb , balb ritten mir an i^m bin*

auf, balb binunter, unb bann 50g ficb ein 3iegen|teig mieber

am Sergrüden empor, um jenfeitd mieber in SddMttiefen

ficb ju wfieren. Saptieb ^nffein be^iauptete, e» gebe feinen

anberen 2Beg nacb ßb^Pforogiatiffa : Sebermanii miffe ba§ unb

er lenne i^n, barauf tönne mi4^ oerlaffeu. blieb mir

freilid^ nid^td Snbered übrig, fragen Hejs ft(j& {a 9liemanb*

Sragoman unb (Ei^priot maren nie in ber ©egenb getuefen,

unb bliden lieg ftcb meber ein ^en{(^ noc^ eine ^ütte in

biefen ffiilbniffem

Grft am SUlittag, alö icb auf einem blüt^enüberffteten ^ügel

iWifcben tofenbem Sßalbftrom unb flarem 2)^urmelbäcblein §alt

ma^en lie|, ^drten mir ^eerbengeldut. äftelobifc^ ^tn unb ^er

^üpfenb in bem gfeld* unb 93erggebange, nä^^erte ed ftö^, unb

balb erfc^ienen ^mei Birten, bie ^linte über bem 9iaden. 37tit
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freunblic^em 2)ant nahmen fie ^^ei( an unferem Wa\)U &
mun ein paar ftattluK^e Sutfc^e unb Ite etjO^Iten gern loon

ibrem Seben im ©ebirge. Sie fmb in ber 3^at eine 2lrt

Sergnomaben, bie ben gröjsten S^eil beä Sa^reö in biefcn

®ebirgddben, bie ftd^ Sagreifen toeit erftretfen, mit i^ren

beerben um^er}ieM. ffio fle feine 3u>etg« unb 9linben(ütte

für bie ^Racfjt me()r tiorfinben, ift (eicfct eine neue J)ergeric^tet

id) fragte, ob in i^rec Octfc^aft no(^ niet^rere g&be,

bie fo im toitben (Sebtrge uml^er^ögen, ba ladeten fte unb er»

tt?ieberten : alle SD^länner tf^äten ba§ febr gern nnb bie ®uben

noc^ lieber, öfter gingen auc^ ^i^auen unb IDIäbc^en mit, unb

ba lebten
, fte aOe mit einanber monatelang im (Sebirge. S)ie

grauen fdnnen fa i^re ffioflfplnbel leid^ überaO^tn mitnehmen,

unb biefc (eichte 6pinbe( gefällt il^nen üiel beffer, al^ ^ade

unb €ic^el für gelbacbeit* @d tt>ar gau} baffelbe ^erumgie^fenbe

(albmüfsige ^irtenleben l^ter auf ber füblid^ilen Oried^eninfel,

»te \if e3 im ^jlorben auf 6amot[;ra!e unb 2^(?a)o^ fennen

gelernt, auc^ ganj baffelbe ^olf in (^eftc^ft^^ügen Körperbau

unb ftleibung* ®erabe mie bie Birten bort n>u|ten biefe (^ier

ben 6dbtet ber ®eier unb anberer 9BaIbt)ögel auf bad Slatür»

Hcfefte nacl)5ual}mcn.

341 fragte aud^ nac^ iDluffbnd, einer gemdartigen mUben

Bergjiege, erfuhr aber, ba^ fte fe^r feiten feien: ber eine ber

.^irten b^tte wocfc niemals 9JIiifflon^ gefeben. Offenbar gebt

biefed 3Bilb auc^ tfier ia\ö;^ ber Sludrottung entgegen. S)ie

aHufftond fdnnen {War ein meit audgebe^ntei^ ®ebirge bur^«

fcbmeifen, allein, ba bie mciften ©ipfel unb JRüdcn nicbt tt»eit

über fünftaufenb ($u^ ^inaufge(^n unb r)on ^irten unb ^arj^

brennern leidet erfttegen merben, fo f^at baiS SBilb nirgenbd

Ru^, too fx6) afen unb niebert^un fann. 3)er etnjtge

(Ecbuf ift bie glud^t in bie SEBeite, bie überall offen fte^t.

Sie ^itK^en aber »erben oon ben Birten gefangen, benen

aud^ (JaHgruben nidftt unbefannt fxr(b. 9tttr an einer Stelle,

Digitized by Google



XXI. äBUtni$

in bec ätdifte bed Sorgebirged Sltamad, foU ed mä) tteine

Shtbel Don SRufflon^ geben.

ßin 2)littag^mat)I im greien i)t auf Dieifen im Oriente

balb beenbet. SRU etmad ^amburgec Stinbfleifd^ unb @ar<

binen, bie \(b Don bet Afifte mttgebtad^t, mu^te tdft f)>aren,

gef^offen l^atten Von gar nid^t§, unb fonft gab nur ^jarte

6ier, Srot, MU, Orangen unb grüne $o^nen unb — %ob$
laud^. S)ad 2e|te ift bad befte, £nob(aud^ fd^medt ^iet mie

füfee dlnfy unb erfrifctit trie faftig Obft. 5)a§ SlUerbcfte aber

i)t ber 9Bein. SQo ©riechen »ol^nen, ift er überall gut, auf

Aceta unb (Stjipetn aber tetnet (MtUnttcad, unb b(Qtt foftet

bie Ofa guten Sanbrnein^d, ba^ fmb faft brittet;alb glafd^en,

nod^ feine -lütarf.

fd^IüTft ftd^ fo bef^aglid^ in fteiet aSevgtDilbnift, man
liest ein menig unb bftntmert babet ein, umfpielt t>on ber

(^immlifcfeen 2uft, 33ruft unb Seele gcträntt mit firaft'uub

^eiterteit Slc^, biefe lid^te nnf&gUd^e ^arl^eit gciedi^ifd^er

Xet^etblaue ! Seife riefelt fte gleicbfant tn'd innerfle Hebetd^en

binein. Dkcfe {urjem Q6)lä\ö^cn ift man »ie neugeboren unb

lie^t gern wieber Ij^inaud in bie äBilbnift unb Sinfamfeit. S)er

SRenfd^en f\nt> l^ier fo wenig, unb wo man i^rer wi^er ein

§äufcben beifammen fie^t, ba ift all ibr %\)m\ fo ungemein

linfa^ unb natürlich, ba^ fi4 aUed non felbft m\U\^U Limmer«

bar ift man mit ber großen Statur jufammen, unb nii^td

belebi t)ie oben Sanbfdtaften , bie man burc^jie^t, al^ bie

eigenen @eban!en an bie @efc^i(^te ber 6rbe unb ber äiölter,

bie Ober bie Srbe wanbem, aufblühen, unb wie Sd^atten Der«

f^toinben.
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®cnn nur manche 3eiten, bie fo xa\i) üorüberge^n, nic^t

fo t>M 3etft9rttn0 Eintet fic^ liefen, Semflftung, bie atid«

}utDe|en glet^ ein ^al^rl^unbett unb me^t brandet! 60

^interlÄfet ba§ je^ige ©eld}Iccf)t, baei für Gppern^ Jortfiritt

!aum bie ^anb rü(^ct, ber 3;nfel ein Uebel, an melc^em fte

hont tDirb bid tn*d $erj l^inetn. S)aiS ifi bie SBalbt^emfiftung.

2)ie ©ried^en, bie '4>^^rfer, bic Slegt^pter, bie SRömer, tic

Slraber unb öpjantiner, aU bie aSöUer^ bie in ber ^errjcfeaft

ber ^nfel auf einanber folgten, maiftten fi(b i^ren Stei^t^um

an treffHd^ftem ffierf^olj, an gierten unb gö^ren, an Giesen

$Iatancn unb Slufebdumen, tooffl ju SRu^e. 3n ßi^pcrn reichte

bie iEBalbung bid jum SReete, unb aud^ aud bem Innern

liefen ftcb bie fciftloerften StAmme (eiii^ter, aU aud ben ge)>

lanb^gcbirgen, an bie Äüftc fc^affen. 2lm ftärfften tüurbe in,

ben SBalb (^ineingel^auen in ben erften beiben ^a^^^unberten

ber Suftgnani», too bie Snfel unauf^drlic^ ^olj ju ber SDtenge

5$rad)tbauten, nocb mebr ju ben melen cyanbeliSfcbiffen liefern

mu|te, bie für aUe grojsen @eeft(lbte be^ 2}littelmeeid ^ier

gebaut tourben, unb nodft me^r }u ben großen Megdflotten, bie

fort unb fort bon (l\^pttn aud in See ftacben nac^ ben flein*

ailatifcben, fprifcben, ftgpptifc^en J^üften. Sann famen bie

Senetianer, bie guted @(^iffdbau(^oI} )u fd^A^en mujiten, jebo(i

f*arfe Huffi^t fü^en, bojj ed xjorbielt. ®er »a!b tt?ar m*t
ju i?erberben: fo »icl man auc^ .nai?m, am mi)^ qUiö) »iebei
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im frucbibaren Soben^tnb ^enltd^n ftUmo« S)er eigesitliti^e

fefte Seftanb ber |)odt»all)ung fc^eint all bie Seit (?er lüenij

t}enninbert fein.

ttnbetd in ben btei ^SatrY^unbetten ber Zflrfen^errfij^ft,

ba fiel jebc Wüdpc^t fort. Um l^unbert Stamme auf bie

^rieg^tDerften belommen, n^urben gleich taufenb nieber-

gef^toflen« ffienn fte am Qoben lagen, bnnte man j|a

ouemer auStoftM^* bie anbem blieben liegen jum Serfaulen.

3ebe^ UnglüdE, ba^ bie ^^ürfeu jur See erfuhren, bradfete

ben C9)>rif4en äBalbungen neue Ser^eerung« 2)abei nal^men

$afc^ai^ unb Aaimafami^ nnb Hga^ 3a^r für ^a^^r, wad fte

brauchen ober t>erfaufen fonnten, unb überliefen ba§ Uebrige

ber freien ^u^beute* ^er SSalb gefrört @ott bem ^errn mie

SBaffer unb 2uft, ift alfo gebermannd freied Sigentlftum —
ba^ »urbe jejt ©laube unb ©runbfa^ auf (Ippem. 3^ ärmer

ba^ SSol! mürbe, je me^r feine Dk^rung^quellen tjerfiegten,

um fo me^r erl^olte ei^ fidb am SBalbe« 9Re(^emeb Slli, ber

erfte SSijefönig üon Slegt^ptcn, gab ben ^od^forften ben ®nabcn*

fto^. äBo fic^ noc^ gute 93eftänbe geigten, ba Ue^ er alled

}ttfammen]^atten, H^iU jum Serlauf über SDleer, tl^AÜ }um

grottenbou, ba« SReifie ober §ur Uebeifuf^r nad^ Slegppten, um
bort bie ja^^llpfen 2Baf[en&ber unb ^analbauten einzurichten,

Seitbem greift nun ein grünbli^^ed Serberben ber leiten

Ueberrefte aDer Orten um fxä), unb berl^tnbert jebe Leitung.

3Han fann nid^t^ S^ieberträc^tigere^ an ^Balbocrmüftung fetten.

Sie ^at fec^d Urfacf^en: ba^ Sortfdtileppen }um Sertauf über

9teer, — bie Xrt unb SBeife, mie man fid^ Srenn« unb

58aut?olä fc^afft, — bie Dielen 2Balbbränbe, — ba^ freie

Uml^erfd^meifen bed Sie^e^, — boiä ^ax^* unb Si^eecbrennen,

—> enblid^ nodl^ ber gemeine $aft, meUfter Stad^bargemeinben

entzweiet. S)a^ Grfte, ber SSerfauf über SDleer, tf^ut bem

SBalbe noch am menigften mf^, koeil man baju blo^ bie

fd^dnften @t&mme nieber^aut, unb auc^ biefe nur, tt>enn fte
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ntc^t }u meit r^on $faben fte^en, auf benen )ie fortbringen

laffen* Wtan binbet bie St&mtite mit bem einen 6nbe an

SRauIt^ere unb 6fel unb l&^t [\e auf ber 6cbe fd^Ietfenb fort«

fc(/leppen nac^ ber ^üfte, mo fie in 6d^iffe üerlaben trerben.

Zaufenbmal mebr i^ecbecben Heine $änbe unb Keine Sleite

im Snnem bed Sanbed* SBo eine Ottfii^aft liegt, gro^ ober

!lein, regelmäßig jeigt fid^ bort im meiten Umfreiio SBalbblöfee.

^abet fällt auf, mie c§ l^ier torjug^meife ganj junge ^äume

ftnb, bie man bidftt übet bet SBuqel abgebadt. än ben

grameren SArnnen feitlen bagegen aDe 8tt>eige, fo mett man

öom Soben mit ber ^anb reidfeen fonnte. Ste^t irgenbmo

nod^ eine 6i4^e ober @f(be, {o ift ibt geipift aUd^ fcbto&ibece

SCfttoerl genommen, fflot ein 9aum aber gut %u erfteigen,

fo ift fic^er bloß ber ^auptftamm übrig unb gibt e§ feine

^efte unb feine Gipfel me^r. ^tmaS tt)eiter üon ber DxU

f<ibaft entfernt finbet man toobl nod^ ft&rtere 9&ume, iebml^

feinen einjigen, ber nid&t unten abgerinbet, angebacft, ange«

brannt. @ie »ertrocfnen, mobern einige ^a\)xe, bann mirft

fie ber Sturm unb SBetter um, unb man beeilt fub, loenn

fie nieberg eftredt ftnb, ibnen bte fehlten Sefte ^u nehmen.

Ser Stamm aber bleibt liegen jum S3erfaulen.

^iefe f(einli(be ^rt bed JgoljgeminuenS erflärt ficb folgenbec

®eftalt ßrftend gibt ed in feinem S)orf auf Supern eine

orbentlid^e 2(rt: fie erwerben toürbe ja ©elb, fie ju fcfettjingen

n^ürbe ja ßraft unb SJ^ü^e erforbern. ^^an Ijat nid^t einmal

)Oaumf&gen, nur ;^anbbeile unb f^MifUn^ eine Heine erb&rm«

lid^e €&ge. Stoettend aber finb e9 bie grauen, toeläft Stenn«

^olj ^erbeifd&affen muffen, unb biefe l^elfcn fic^ fo gut fie

Unnen mit ibren f(bko&diili<ben £r&ften unb äBeri^eugen« Sie

baden baber erß bie jungen S&um<ben ab, bann bad \äfnUf€U

Slftmerf, imb bie ftarferen 93äume brennen fie an.

S)ie iDlönner ruften fic^i nur bann sum fcbtveren SBecf,

toenn fie Sparren |tt Sacbbeden ober Zffix^iimütti unb Fretter
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(raupen, £aufenbmal lieber ift i^nen bo^ Utnl^etfilbmeifen

mit it^ren Keinen beerben im Sebirge. Sabutil entfielet bie

feritte mit) vierte Urfad^e ber SBalbterirüftung. Sag unb SRad&t

liegen bie Seute mügig bei i^ren ^irtenfeuent unb traben xl^t

Setgnfigen baran, alte flotje ffiabbftttme onjnbtennen. Sei

bem läffigen unb forglofen SBefen , ba^ allem cpprifc^cn SSolf

in bcn ©Uebcrn fi^^t, c3cfd)icf)t bann in ber ftcifeen ^a^^rc^s

)ett, »ennSaub unb S9oben au^gebdrrt ftnb^ gar l^dufig, bafi

ein SSalbbranb entfte^t unb fo n^eit fxä^ ausbreitet, aU er

Slal^rung finbet. Stuf ber Steife tarn öfter an einem ein«

{igen Xage an mef^reren Stellen t>orbei, too bie äBalbbrftnbe

ge»9üt^et l^attetL 9lur bad meite SSoneinanberfte^en ber SAunie

anb bie 91a(ftf)eit bc§ ^oben§ Ratten ben ©ruub gegeben, ba&

bo^ Seuer jule^t erlof^en trar. Gin »eiterer Sd^aben aber^

loeU^en bie äßalbbrftnbe anri((^ten, befte^t barin, bajl fte bod

(^efträudt unb ©ebüfcfe in ber 9Iä^c ber Ortfcfeaften tier3el)ren,

unb nun bic armen grauen genötjiigt fmb, weiter in» Q)es

birge }tt ge^en, um Slftmerf unb Junge SS&umc^en abgut^aden.

Blieben nun bie 8BaIbbl5^en unangetaftet liegen, fo mürbe

£aub; unb 5ßabe(ho(^ oianj t3on felbft mieber auffpricfscn. ^enn

ed ift unglaubUd?, meld^ fruchtbare Aeim« unb äUt^rtraft ber

ci^prifd^e ffialbboben entl^&It. @d ift bad gerabe mie in Xmerila

auf ber ^lairie. Sobalb $flug unb 33ranb eine Stelle brei

3al;re lang nid^t berübren, gleich tuadbfen in buntem ©emifd^

bie Sdume bed alten Urmalbed mieber li^en^or, ol^ne bai

ajlcnfdbenl^anb irgenb etmad babei getl^an. ©elbft auf boben

fel§edtigen Sßorfprüngen, aucfe menn fie nod) fo trodten fc(?ienen,

fal^ xif auf ber c^prif^en @ebirgSreife »ieber bad Iftoffnungd«

voIIe9rün t)on {ungern 9labelM$- S)ajSUngIüdf ift nur, bag

ba^ 33icb ungcbinbcrt überall umber ^icbt unb ftcigt. 9iament«

lidb QkQ^n unb Scbafe — »on leiteten fie^t man in Supern

l&ttfig bie fettf<j^n)&n)igen — fmb ^, bie aUed, xo<a eben

^^cn?or]pricfet, mieber benagen unb abreißen.
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60 alfo mtrb ben Seetiefetn, @t$en unb Platanen, Sa((?

l^obern unb Stamariifcn mitgefpielt, unb ring^3 um jcbe CxU

fc^aft be()nt fid) mit jebem 3^1^^^ toetter unb toeitec bec toalb«

teere jhretd. Stod^ aber gibt ftatttid^e @d^toai^fd(ren^ bte

an entfernten unb ^od^gelecjenen girften unb dämmen fte^cn.

6^ »äre incit unb mül}fam, i3on bort()er $oIj ju ^olen.

Sber in ben S9&umen ftecft ^arj unb »eld^ed bem Sauer

3u feiner SBeinbetoo^nrung unentbe^Iid^ fd^eint. $ai^ unb

lä^t f\(i} leidjt herunter ld)affen. 2)a fteigcn fie benn I}inauf

unb jerftdren gerabe bie fcbdnften unb lebendbäftigften ^ume
auf bie elenbefle Srt. @rfi rinben fle bie gfdf^ren ah, fo ^0$

fic mit ber §anb rei(ten fönnen, jebod) eine jebc nur an einer

Seite. ^Rad) biefer entblöfsten Stelle j^in }iet^t fidfe nun ba^

$ar} unb füllt alle Safenu Sringt man bort gfeuer (eran,

brennt ba^ $ot§ gleich lid^terlo^, ber ganje Stamm üerfo^lt,

bricht jufammen, ober »irb mit geringer Slnftrengung unb

einigen ätad^t^teben umgetoorfen. S)ann toerben Slefte unb fo

Diel man Don Stamm^olj bemftltigen (ann abgel^auen, 5er«

üeinert, ein fleiner Ofen üon rcl?en 33ruc^fteinen gebaut unb

biefer mit ^o{5)tücten angefüllt. Unten auf ber @rbe ^at ber

Ofen eine Oeffnung, burci^ biefe toirb ^euer ^ineingebrad^t,

baS §0(5 brinnen f(^melt unb fcbmauci^t, unb burd) bie im

Dfen verbreitete Jpije gerätl^ ba^ ^arj in glu^. Bulejt lÄuft

ed unten in eine tieine Srbgrube, aud mel<j^er man ben erflen

ftud^en ab ftoIo)}^onium, bie fpAteren aä ^edi, bie (ej^ten

a(5 eine Hrt fcfemufigen ^{?eer^ ^erauiSl^ebt. ^ie ganjCi^öffte

be^ ^ai^ed koie bed ^ol^ed ge(^t bei bem ro^en äBert oer-

loren, unb ^aben biefe SBalbbrenner einen grünen SW^ang mit

ben ]i^tt?ar5cn ^albüerfoJ^lten 2^rümmern i^rer ^^(^äticjfeit

f&et, fo flettem fie ^um näc^ften beften^ biefelbe 9ierkoü|tuuä

}tt toiebert^oten*

ÜRan foQte benfen, biefe fünferlei Xrten bon SBalboer»

loüftung lodren genug .unb übergenug. gibt aber no((
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eine Uxt , bie oiel fc^änblict^ec aU atte, S)ie auf bem SBalb«

bobett ttnt^CT^iel^enben Ritten (aben iffte fiuft barait, menn

ein ftattUc^er Stamm in glammen gtü^t unb fnifteit unb

fea^enb unb funlcnftiebenb ^ufammenbridfet 3n biefer Suft

regt fi^ ^^on eine getDiffe iBod^eit: and reiner @<i^Ie(i6tigieit

aber gefc^ie^t e§ gar ^äuftg, bafe bie ©emeinben fic^ gegen*

ieitig bie Platanen unb Giesen, aber aud^ DtU unb Soi/anni^s

brobb&ume serftdren* iBenac^barte ®emeinben Hegen sem5(^n*

lii^ mit einanber in Streit unb $aber, befonberd wenn Steligion

fic trennt, ^ann lä^t fid^ bie XMe unb Scfeabenfreube an

ben armen Räumen aud: bod Slnbrennen ober Slbiinoen unb

Xn^en l&|t fic^ ja in (eintliti^er 9ta<|t leidet audfü^en«

SBoS bie 3nfel auf fo elenbc 2Beife an 2Balbs unb gruc^ts

b&umen üerliert, berechnet fid) jaf^rlic^ nad^ 3^au]enben.

.

SteUt man bie Seute sur SRebe über i(ire äBalbt^ermüftung,

fo ift bie Slntwort ein tjerlegeneS SAd^eln. ©ringt man Weiter

in fie, |o ^ei^t esS argerlid^: „©i, baä ift immer fo gemefen

in unferm £anbe." SDlac^t man i^nen bann bie bittern goCgen

bentlid^, fo ift bie le^te Sudflud^t: ;,©ie Stegierung roiü ed ja

fo." SDiefe ©riec^^en fmb fo fel)r getröfjnt, für al(c^^ cc^lei^te

bie Sütlen ju t>ermalebeien, ba& fie felbft bie eigene ga^^r*

Uffigteit unb 9io^(^eit ber tflrlifd^en 9tegierung Bi^utt geben.
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3BaS !önnte, toaä [odte nun gefd^e^en, um bem entfe^Ii(^

rafd^en Su^e^ren bn legten äBalbuttg lu fteuem? 3uetft

mü^te 9^Ib tinb SBalb untev ftrenge Sufrtd^t, abfici^tltd^ed

SSerberben non Räumen unter fdbttjere Strafe gefteüt werben,

£^eers unb ^aqbrennen mü^te man gan^ t)ecbieten, nur in

feßenen ^dOeit bürfte eiS auf Srunb einet befonbem 9legierung§s

erlaubnife ftattfinben.

Sobann liefen fx6^ gctoiffe SBejirfe afe SlcgierungSforften

audf^^eiben, in »eld^en bei Strafe niä^t bfltfte ge^^adt unb

gel)ol5t ober getoeibet merben. ©ort würben bie ©eeftranb««

üefer, bie ^ppern:^ redimier Sißalbbaum ift, unb t)iele anbere

fä&vim unge)yflegt in (urjer S^it toieber empormad^fen. äBo

aber alle SBurjeln unb fteime im Soben oerborrt fitib, mü^te

man fid^ entfd^Iie&en, tnieber anjufäen.

S)er übrige SQalbboben märe unter bie ©emeinben ju ter«

t^eibn unb für eine iebe i^r 9e|irl bur^ SDlerfmale »o^I ab«

jugränjen. Sann mü^tc man bie @eiftli(i^!eit, in^befonbere

bie ScbuUe^rcr bafür gewinnen, ba| fie bie großen SBortJ^eile

georbneter SBalbtt)irt^f<ib<&ft Uf^xUn unb bie Seute baju am
titelten, fid) für fttnb unb itinbedftnb ben großen Seurinn

»erfd^affen. SBärc bie Sad^e einmal im 3uge, fo würbe bie

eigent^ümli(6e @ite(!eit unb Stferfud^t ber ®emeinben unter

einanber ^i^on niitl^elfen.

^c^ fpra(^ über bieje^ Kapitel mit bem Statthalter t^cn
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(Eppern, einem ungetDö^nlic^ gebilt)eten unb luo^lmoUeuben

$afdba. Und) i^m »at fein S^ii^l batüber, ba^ bet ganzen

Snfel $eU itnb S^funft Don fünftltd^er ffiiebetbmatbung ab«

Wn^c. Erfolge biefe mä)t, fo müßten 5(u))e unb ^ä^e mit

jebem ^cifxt mebt loerftegen, alfo frud^tbaved £anb mit jebem

Sabte ntebt biet loertrodtnen bort Derfumpfen. S)er $af(ba

glaubte, ba^ Dorjüglicfc ßufalt)ptu§ fi(^ jur fünftli^en SBieber^

bemalbung eigne, unb man fönne bamit inber großen (^bene

anfangen unb bie ttodtenen $öbeti}üge unb bie fteinen et«

bobenen Safelftflde, h)el<be bte ©tiefen 3:tfd^e unb 3)ütt(anb

nennen, mit ßufal^ptu^ befei^en. 211^ ic^ aber fragte, ob

mitf(i(b äludftii^t baju ))otl^anben, ba toax bie gan)e SKutn^ott

ein tiefet Sendet.

2Bie )oW man in ber heutigen ^ür!ei an fo gvo^e unb

iceitatt^fel^enbe Maßregeln benfen ! ©leic^mobl barf man no(^

ni<bt für immet iset^loeifeln. Sod @rfte unb ätotbmenbigfte

jur JHettung ift nocb torbanben, bie SBalberbe liegt no& faft

überall ^inlängli(b im ©ebirge aulgebreitet. SBabifcbeinlicb

bringt fcbon bie n&(bfte Bulunft bem äRorgentanb Seffetung

feinet Suftänbe, einerlei ob unb m bie Zfltlen in ber$ett«

fcbaft fi^en bleiben ober nidbt- ^cinn toirb gett?i^ audb baS

frucbtbare (^ppern mieber ben Untetnebmungdgeift anlodten,

unb ®elb« uiib älrbeitdmittel Idnnten fi(b getabe auf biefer

3nfel, bie fo lange bernac^lä^igt ba gelegen, allmäl^lig

gebciblidben a}erfu(iben jufammenfinben.

3ft bodb bie Snfet in unfern Sagen unerwartet Don

t^rem ftrgften Seinbe, ber mi^t menig baju beigetragen, ba^

boS £anb \o entbölfert unb mut^toS geworben, faft gän^licb

befreit morben. S)iefer geinb toaren bie $eufBreden, eine

no$ etUKid Heinere S(rt, att bie gewdbnli^e Sanberlfteu«

f^redfe.

@(bon im SOtittelalter ift (^^pern x>on ibren oerlt^eecenben

Sftgen ^fimgefu(bt @ine S^ronil berid^tet: in ben brei
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Sauren 1411 btö 1413 hätten oUe ajaume nadt geftanben,

,,unb \a\) au^ h)ic bie $ö((e.'' 3)od& tnufe ba§ bamaÖ

feiten geinefen fein« Ie|ten ^A^^i^unbect tarnen bie .^eus

{d^cedenf^mdme aDe paat ^af^xt, toenn lange Slotbmitib

»el^ete, t)on ben faratnanifdben Sergen l^erftber geflogen. 3^«

legten Qal^rje^nt aber be§ vorigen Qa^r^unbert^, al^ e^ mit

bem Sderbau fo tafd^ rftdm&ctö ging, Ratten bie ^eufd^reden

auf ber Snfel felbft t^rc ^eimftatte gefunben. S)iefe Hegt

auf bem ijftüd^en ^^afeUanbe, tro ber Soben bürr unb mager

ift unb t)on $flug unb ^ade nur t^eilmeife beruf^rt miib*

älttf biefet Smtft&tte legten fte aQi&^tlidb if^re Ster, unb toon

bort begannen T^e aUjä^rlic^ i^ren grduUc^en Umjug ringS um
bie SnfeL

SBenn fte |u Snbe SDtdi) aud ben Stent htecftenr ftnb fte

fo Hein mie ßrbflö^e unb fammelu fi^ in ^a!?Uo)en fd)n)ar5en

fünften um §alme unb Süfcfee. Sßierje|)n S^age fpater, njenn

fie ftc^ )toeimal gelft&utet ^aben, ftnb fte f^on einen falben

(Ringer lang, bann aber ftnb fte anci^ berettö fried^enb unb

I^üpfenb eine grofee Strede mö) SBeften gerüdt, unb l^aben

lein grüned @cadbUttd^en auf intern äBege unbecf(t^ont ge«

laffen. 3e größer fte metben, befto ftdrfer lolrb il^te ©efrdgigs

feit, fte greifen bereite bie ßorn^alme auf ben iJelbern an.

3n no4imal »ierjebn klagen traben fte ftdt^ toiebet ^meimal ge«

(Autet unb lange ^lügel betomnten«

3etjt aber rücfen fte in breiten 3ügen raf4 t)oran. ®ra6«

liä) tönt ibr glattem unb ©erafc^el in ber Suft, unb fomeit

man bliden lann, ift bie 6cbe mit bem ttied^enben nnb

^üpfenben ©ewürm bebedt. Sl^te Srefegier ift entfcflidfe ge«

trorben, fic nagen bie Stro^^alme bi^ in bie SEBur^eln ab,

unb tt)e(e bem (Barten miin ein 6(btt»ann fdUt : in menigen

Minuten fte^en bie Sdume nrie abgeftretft Dom Sanbe. SDed

lüag tt?d(j&lt unb ni(^t fi^on fefte^ ^olj ift,. irirb nertilgt.

S)er junger treibt fte felbft in bie ^ufer, unb nirgenbiS tann
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man [läi retten \>ox bem tottrtgen ©e^üc^t So sieben fie

lüeiter unb lafjen hinter fic^ breite efel^afte nadfte Striche

Sanbe^, bU bie Sonne l^eigec \txö^t ober it^re ^At um ifi.

S)ann liegen fie in langen Streifen pi ^nnberttanfenben ba,

ba^ Tlcex fc^memmt ganje Raufen an bie ^üfte, imb il;ve

SJectoefung erfüllt nocfc bie %ft mit peftartigem ^au*. ©enug

i^rer ftnb aber bereite mieber auf ibre Smtft&tte im Often

gelommen, um O)liüioneu ßier gu legen für'^ itäd^fte 3a^r.

So mar e^ nocb t>or meuigen ^^^^^en, jabrau^ jahrein.

$alb f<i&»&(^er balb ft&rter fam ber. gefrdfjige Bug bom Ofien

^er tn'd Sanb, unb bangenb/ mobin er fi^ »enbe, freuten

fi(b bie armen 2eute beinahe, menn er frübjeitig ibre glur

traf, »0 bie @efr&^igteit unb bie Sermüftung nod^ geringer

loor. S)enn Ivo bie i^euf^recfen einmal gemefen, ba famen

fie im felben 3al?r nic^t mieber bin, al^ efelten fie ficb felbft

ba)7or. mirb ^ppern oon feiner ent)e^n^ooüen @ei(e(

befreit 9ii(jbt burdb Slaturereigniffe, bbs bur<b Serftanb unb

glei^ ber 2ßenfcben. Seit ein paar 3<i^i^en meife man menig

mebr üon ber ägpptifcben Sanbplage, unb ba§ SJolf fängt

mieber an etmad auf^uat^men. SBoburcb aber balfmanftdb?

älnfang^ Vxelt man — me^r aß ^loet S)rittel ber 99et)öls

ferung fmb ©b^il^^^ — fromme Bittgänge, einen nacb bem

anbem. 3n einem ^obr }ogen einmal jebn £age lang fie^enbe

unb iammetnbe $rojeffionen mit Äreujen unb gabnen bur^'Ä

©efilbe. G§ b^U nicbt. 2)a bolte man berühmte S^eliquien

• herbei, ja felbft bo^ ^auptflofter fiittu mu|te feinen großen

6cba( htx^äfxden , bad SDlarienbilb , mlibe» ber Spoftel Sucad

mit eigenen l}eiügen §änben gemalt. SJlan \)klt e^ brobenb

bem gefräßigen ^eerjug entgegen. 2(ber bie 2}lillionen ber

Seinen Ungetbüme rülj^rte nidbtd, ibr 2htftintt fagte i^nen ni(btd

t?on ben ^eiligtbümern, fie fraßen unb f(bmirrten unb büpften

rubig meiter. ^ei^t befablen bie türüfdbeu $af(ba^: jebermann

foUe einige 0(ad ^eufdbi^^den an bie IRegierung abliefern,



168 XXITT, ^iu\äixtdttipla%t.

bamtt man {te in bie 6rbe grabe. S)ad l^atte bte ffiitfung

üon ein paar 2öaf)ertro^fen auf einen ^ci^en Stein; benn bie

93et75{erung ift \d^x bünn gef&et, unb bie freffenben ^er«

fd^aaten »anbetten rafd^. 3>a fe|te man bad 0efHrüp)9e in

S9ranb, m il^re 3ügc burc^gingen; ntan 30g meite Sc^uj?

graben; man tarn Jjerbei mit ^JJferben unb Däj^tn unb Söl»

baten unb lie^ bie ^eufdt^teden einfiam))fen; nod^ beffer, man

50g Steinmaljen barüber ^in. SlüeS !^a(f etma§, am meiften

nod) ba^ ßinfammeln ber ßier unb bag Umpflügen be^ Soben^

m bie (Siet lagen. iDlan ffoUt aber tt^eber (Mb nodft Seute

genug , um biefe Sertilgung^mtttel auet Aber bie ganje 3n[e(

anjumenben.

S)a tarn ein ®ro^grunbbeft^— et felbft er^&^lte mix,

ed ift $r. SRattei in Sotnafa .^afen — auf ben ®ebanfen,

ein einfac^eö unb gar nicfet Eoftfpielige^ SDlittel anjumenbem

äDtan tiatte bemertt, baft bie $eufddceden anSB&nben, bie nur

einigermaßen gegl&ttet, niii^t l^erauffriec^en tonnten. iSi toarb

beß^alb ringS an ber geftung^maucr üon 9^i!ofia, ber §aupts

ftabt, ein @ürtel gejogen, in bef{en breite man bie SDlauer

glatt gemad^t unb gemeint l^atte. SRattei bereti^nete femer,

bafe bie §euf(^rede, felbft menn fie i^re langen S^ügel ^at,-

ftc^ boc^ nid^t lange in ber üiuft (galten !ann, fonbem in ge«

miffen 3tt>if<i&enrdumen mieber ^u 9oben fftUt unb n»eiter !rie<j^t.

2luf biefe beiben 9Bal^me^>mungen grünbete er feinen ^lan.

@r ließ @räben }ie|^en unb ba^inter niebrige ^dnbe üon

8)ad^dtu4^ ober Seinuianb ober glatten Zafeln unb SSrettem

auffteQen, unb in gewtffen 3^if4cnräumcn bal^intcr »iebcr

einen ®rabcn mit anbern Scftufgeftellen. Sie ^eujdbreden

fonnten bie glatten äB&nbe nid^t Ij^erauftriedfren, fielen in ben

(Sraben, würben mit Pfannen unb ©d^öpfteffetn ^^erau^gejogen,

raf(i& in Äörbe unb Säcfe get^an unb eingegraben, ober fie

tourben aud^ fc^on im ®raben felbft mit 6rbe übertoorfen unb

biefe feftgeftampft. ^e fiber bie <rfie S^u^monb l^inüber«
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flogen, entgingen ber jineiten nid}t, fK^erlicfe nic^t b er dritten,

änfang^ murbc biefe 2öeife nur auf ben %lvixzti öon Samafa

loetfud^t, unb loeU fie ftd^ bem%te, fp al^tiite man fit me(^r

unb tne^r unb jule^t allgentetn nad^. Sie ^olge mar^ ba|

leine .^eufd^recfen me^r ju i^^rer alten Srutftätte im Often

ber Snfel jurftdlanien, um (Sier }tt legen. Samit etlofd^ bie

fd^redRtd^e Sanbl)Ia9e.

1
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9B%enb miir nun flBet X^altmb $ö^en sogen, faAb \i

micfe aümä^tig in ber Sanbfc^aft ^ured^t. Unfer einfamcr $fat)

!reu5te fort unb fort ^uftüffe erft be^ alten S^fopotamot^, tci

bei (Spidfopt, bann beS Aero)»otamod^ bei bei AuQia in*d

SDleer ge^t, unb enblid^ bie Hauptarme biefer 6tröme felbft.

Sa^toifc^en ging ed einen ^ergrüden ober äiorfprung hinauf

unb an ber anbent Seite miebet hinunter. Unb ftetd bon

Steuern ftaunte \<i) über ben Meid&t^um an Strömen. 3n all

ben Qä)lud)Un unb Sutern flüftert unb perlt unb pldtf^crt

ti, taufd^t unb ^aUt ed bon lebenbigem ®em&ffer* 2)ad gan}e

®eblrge ift mie eine cinjige gro^e SJrunnfantmer. ®ad toeite

^rbreid^ gab offenbar in biejen £agen rafc^ aüe 92äfie ah, bie

ed von Gd^nee unb äSinterregen eingefogen. S)a mußten im

Somntet 9ftd^(ein unb e^Iüffe mo^l bünnet unb bünner fliegen,

unb immer weniger SBaffer in bie Gbene fi^^ren , bi^ fie er«

bürftenb »ieber ba lag unter ben brennenben @onnenftratfleiu

&at t>TA(j&Hg aber mar ed, toenn man toteber auf eine er»

babene §6(?c fam unb nun aduml^er li^tttjeit ba^ ©ebirge

gleid|)U)ie ein riefen^afte^ 3Reer im äBeUenfturme auf unb ob

wogte, unabfet^lid^ bid tief in ben ^orijont hinein. 9lut gan}

tuenige Äämme unb Sc^arfrüden unb Diunbfuppen ragten über

ber toogigen braungrünen SJlafie empor. Sebe gorm be^ @e«

birged aber ift (ier fo fdtfön, fo gang boUft&nbig audgel^r&gt,

al^ koäre f^e eben frifc^ in SDtetall gegoffen.
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3n ber gferne fa^en mit Steckten tote an einer $9«

ranttbe in bcn Süftcn filofter Min ober »ielme^r, tt)ie man

au^lprad^, ^üUii, 2)a§ ift ba^ reic^fte unb größte ^lofter

bec ^nfel, bod redete S3cutneft c^prifdften iDlöndbt^ttmiS. 6d

liegt in getaber Sliii^tung nur ettoa \>iet ober fünf Stunben

lücflttjärt^ Dom Stroobo^flofter, ebenfalls auf bem oberften ©e^

birgStuden , unb man foU nur mit SDlü^e unb Bi^mii feine

$5l^e erfteigen. SaS (inbert aber nidftt, ba| aud fernen

Sftnbern bie Pilger fommen; benn unter ben tiielen gan3

edfeten ä)iuttergottc^bilbern , bie ber ^. 2u!a§ fo fcfewar^ in

Ooib unb SSraun gemalt daben fo(l, beft^t bie $anagia tu

ftittu ben 9lu^m ber aUergrö^ten unb aQerunsmetfel^afterten

e^t^ett.

(Srft gegen Xbenb erreid^ten mir bad 2)orf $anagia, mo

mieberum aOeS Soll um feine Stixi^e oerfammelt mar. Sie

Äinber fpielten unb bie Gltern lachten, unb bie Söurfc^en unb

SR&b(^en {d^ienen biefen Sag unb Ort fid^ erlefen ^u ^aben

)um angenel^men 6te(lbi<i&ein. 6d mar ein frieblidfted, (^übfd^

belebtet öitb ba unter ben l;o(4|d)attigen Säumen, meldte ba§

Äir(blein umgaben. 2luc^ in biejer Ortfd^aft bemerkte iij^ tüieber,

mie aUe unfere Obftb&ume in g^i^pern faft o^ne Pflege !r&ftig

unb fru(j&treicb empormadfefen, ganj befonberg aber SBaClnuJ

unb SRanbel, Slprifofe, ßirfcfee unb äRaulbeer. Unb erft ber

iBeinftod fc^eint biefer Snfel eigenfteälaturgabe )u fein. SBol^in

man bltdt, gibt ed gute $Iä(e, auf benen bie SüQe ber

cbelftcn 2^rauben gebei^en mürbe.

3m ^Ufter 6(^r9forogiatiffa, mo mir im S)un{eln anlangten,

maren bie €pfttf5mmlinge , mie ed f^ien, nid^t gerabe gern

geje^en. SKönc^c unb ^ienfileute tt?aren fd^on auf \\)xm

Sager unb l^atten fi4, mä^ einigen Senn^eid^en in fo^liefen,

am SBein eine (Büte getl^an, ma9 i^nen pm Slbfc^ieb vom

l;o^en Ofterfefte ^^erjtic^ ju gönnen. 9]ac^ jicmlii^cm SSBarten

Camen ein Mo^t unb ein ^SJtöni) mit f&xot) unb tnöc^ernem
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Siegenfoaten^ unb Setbe lonnten nic^t melftr auf ben S^^en

ftejen, tueber ber SRaturicfetrarje no^ ber SBei^möndfe.

Sin ber Stacht ^ötte einen alten 93elannten an SJ^üxen

unb Aftern raffeln, ed »at ein tü^tigec l^aDenbet Stunn.

34 fonnte o^^nel^in nicfct viel fAfafen: mein Sager roax gar

ju ^>art 3c& unter!}ieU midfe mit lüadjen S^rÄumen unb 'ed

fdarnebte mir vor, U)ie balb bied koeltberlaffene 69))ecn mieber

aufblühen foUte, irenn un§ 2)eutfcten ge^jörte! ift fo grofe

n?ic ganj SBürttemberg , fein 2Bett^> aber toxxh burcib uner=

fc^dpflic^e 9{aturf(b&tfe, bur(6 ein Mnta, bad allen ^anbete«

pflanzen günftig, unb buri| eine unDergletc^Iic^e Sage niNl^

bebeutenb er^öl^t. 2Bag ber ßrmerb Gpperng un^ foftete, möre •

in »enigen Sagten eingebrad^t. $ier ^&Uen mir ben beften

$Ia( für unfern Raubet, bon m er ftd^ nad^ Serien Xegb))ten

$crfien unb »eitcr au^bc^nen mürbe, 2)er Orient braucht ja

btUige SDlanufafturmaaren unb kpirb immer me^r brauchen,

$ier m&re ein @tü(pun{t für unfere äRiffionen unb Unfteb«

lungen, bie jejt auf eigene §anb unb mitten in bornigen

§inbctnifien fi(^ üerfud^en müffen. greiUcfe, ba^ fmb nur

Xr&ume, fdfton ^ftnred^en erregt bei ben ÜReiften Staunen

ober OelAd^ter. Ob bad nai) fünf5tg ^a^^xtn nod^ ebenfo

fein »irb? fdfeeint bodfe, al^ hätten mx 5)eutf4e unfern

}tDeiten »elt^iftorif^^en ®ang angetreten, aber loir ftet^en erft

tt)ieber ini S^^It^ Ottonen«

2lm frü{)en 2)lorgen jeigten fid^ Älofter unb 33erge t?on

weisen SRefaeln einge(;üllt. 3cb bacf^te mir »enigiten» bie

SBaulic^leiten an^ufef^en. Sad ®an)e »ar einer Reinen Sergfefte

nid)t unät)nlict , mit bem elenben ©emäuer am 3^rooboä aber

nic^t 3u loergleic^en. ^ad) Mxltn ift (S^r^forogiatifja ba^ jroeits

grölte «(öfter ber ^Infet, i^at fünfse^n SDlöndbe unb Id|t bur^^

fünfje^ Sienfiteute feine großen S&nbereien bearbeiten, (lin

Zfftxl ber ^eder mirb t^erpac^tet.

SXe £(5fter (^aben auf Supern bie beften (Süter, beja^len
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ber Regierung au^erorbentUc^ menig Stbgaben, müffen aber

(etmitdb um fo mel^t auftoenben, bie türfif^en Seamten bei

guter fiaunc ju erhalten. 3n ber ^ä\)e ber ^löfter finben fidb

ani) am tneiften ^acfetgüter, mä^renb bie ^rtfcl im Uebrigcn ben

Sottbeil i^ot, eine gro^e äXenge fteiet Sauemgfiter beftfen.

Sntfaitg bem §aut)tgebaube in G^r^forogiatijfa laufen

Sdulenl^allen mit Sd^mibbogen. SSon ber ^Prad^t freiUdb, bie

in ttiiferen alten Slbteien b^^^te, tonnte t^m im müben ®ts

biYge leine Siebe fein. Sie jtird^e ift ä^nlid^, loie bie er^«

bifdböfüc^e in Sflifofia gebaut. 5ln bem ß^riftuC^bilb üor bem

rei(boei:goIbeten Sfonoßad mx bie )um Segen e^bobene $anb

fo mie bev ^eiligenheiS um bod $aupt i»on getriebenem

Silber. 5ln bem Si^niglrerf ber SBilbertüanb erfcfeien au(t

Göa mit bem 2lpfel, if)r Hbam aber trug in J^arabiefifd^er

Xra(bt feinen SdbnuYrbatt. Obne @<ibnuubait lann ft<b ia

bie ©riecbin einen natürlid&en DJlann nic^t benfen.

bie SJlebel jerriffen unb ^ier unb bort in bie %\)SlUx

fanten, tonnte i(jb mi(b ber Sanbfiibaft erfreuen. 2)ad£lofter

ftel^t etmod abtoftttd t^om I}ö(^ften Serg^ug na^ Süben gefe^rt

unb beberrfd^t eine gewaltige 2lu^fid&t. S)a^ ©ebirge liegt

bntnten audgegoffen fo regelm&jsig mie ein »eUenbemegted

SReer, unb l^inter ben toaDenben 3ügen unb $5^en fielet man

in beS »irllid^en 3Jleere§ leud^tenben (Sro^blidt.

S)er Ort bie^ früber Stogio, unb ba SRogioti^ ber 9togio<

bemol^ner (ei^t, fo loutbe^ aß bad golbeingefa^te SRutter« •

gotte^bilb bieder fam, eine ©olbrogiobcmobnerin baraul, gleidb«

mie bie am ^TrooboS bie 3)roobitif[a, bie Sroobo^ben^obnerin,

^eijtt. S)iefe örtUrung gab mir berSlbt, ber jum Sh:a^ftfl(f,

bad übrigens »eit faftiger mar, ate ber Slbenbimbife ermarten

lie^, mir ®efcll(d&aft leiftete. ßc erfcbien, gefolgt bon bem

9toor unb einem bienenben Knaben, unb 93eibe ftanben ba

mit gefalteten $ftnben, bid ber $o(]btoürbigfte fie gel)en l)ie^.

^on if^m erfuhr i(^ audb, ba^ eigentlich )^iix ber ^istbum^fig

r
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getoefen, unb jmar t>on äUterd ^er; erft feit brei^ig ^ai^x&x

sielte bet Sifd^of Dot, btunten in Saffo, m ed lebl^after

fei, ju iro^nen.

2luc^ iDurbe mix beftattgt, mad glauben fc^toer f&Ut^

n&mlicft bte on^erotbentKcbe Oebe bed Sebitged* S)iefed um«

fa^t beina(?c bie ganje Cft^ölfte ber 3n)cl, ^at burc^gängig

in ben X{}äkxn, an ben falben unb auf ben §o(^breitcn

fcu(l()tbaren Soben, unb bennod^^ ift ed fteben Stunben toeit

naäi Plothen ttnb fteben €tunben toett na<i^ 6üben unb fieben

©tnnben • ireit md) 2Be|ten faft ganj unbemo^nt, nur ben füb^

unb U)eftU4)en ^üftenranb unb ben mittleten ^ö^ensug aud«

genommen. SBo Sc^lud^ten fld^ etmeitetn, liegen fem Don

einanber jerftreut gan5 fleine 3(nneb(ungen von fünf ober

}e^n drb^ütten, im hinter !aum ben)o(;nt, im Sommer oon

ben Familien t)et(a{fen« 3)ie ^ften^ fd^on im Slttert(^um t^tet

3fruc^tbar!eit loegen berühmt, maren bie Statten ber 58enul«

tempel: ob aber fd^on bamals gerabe bie äßitte beS @ebirge^,

getabe oben bidftt oor bem l^dd^ften 99erg}ug, beböltect mar

mie je^t, mö(^tc id& febr bejtüeifeln. ®ie Ortfdbaften gießen

fi^ an bem füblicfeen Slbbang ber bö(^[ten ^ette l)in unb fmb

^a^ltei^, aud^ mot^l^abenb, fofem überhaupt t^iet Don SBo^U

ftanb bte Kebe fein fann. SBad ift ber (8mnb? Seffered

2anb ober U\6)tm ^emäfjerung? S3eibe§ finbet fi^ i)orjügs

lieber meiter unten, mo ^tted öbe liegt. Ober ift e^ bie

. reinere Suft? 8lu4^ biefe tte^t fiberaD, fo meit bie Serge

3iebn. 2)er ©runb aber (ag gemifj in ber großem Siekers

t^eit, beren man fid) in ben i^erftedten ^^en bed @ebirgd

unb auf feinen unsug&nglid^eren Slb(^ftngen erfreute. S)ort

• fanben bic Seute Sc^u^ t)or ben Seeräubern, ben Slrabern,

unb ^ule^t aucb i^or ben türftfcben Beamten, ^iefe mobnen

an ber @ee, unb ie langer fte itiren 9rm in'd Gebirge hinauf«

redten müffen, befio fc^mac^er unb feltener merben i(fre9iaubgriffe.
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2Bä^)rcnb ic^ mit bem ttofelbcrebten ^bte mic^ nod) unter«

^ielt, tarn SAt. Glementin, mein S)raginnan, (geteilt, &u|ecfte

Bcftürjung im ©efid&t. „®a« ganje (SeBirge ftcdte tjott Wftuber«

gefmbel! ®anj gcmi^ )ei e^, brei Unbefannte Ratten üor

einem äVlonat im Zcoobodtloftet @elb gefotbert, einet gfrau

bott fd^redlid^ mitgefpielt, unb fä^en je^t gefangen in 9litofta.

6^ fei eine ©emiffen^fad^e, in ben ^Rebel ^inau^jujie^en : ber

Wii müjfe ed mit i^etbieten. Slu(^ äRid^aili, unfec $ferbe$

biener, »oDe bnrd&ani» bad Aloftec niii^t loetlaffen«^ 60 lautete

loieberum ber ^(agegefang. ^d) mar ber 8c^ru((en bc^ alten

SRüliggängera mübe unb er!(ärte i^m; kuenn er ünb SDli^aiü

fu^ ni^t fofott )ttm Slufbru^ fettig mad^ten^ fo mütbe ii^

mit $uffein fortreiten, bann fönnten fie fe^en, tüie fie au^

bem (Gebirge mieber ^erau^ unb ju i^rer Seja^lung fÄmen.

S)a bet älbt Uc^elte, taffte SKonfteut blei(j& unb }ittetnb t)ot

Sngft unb Serger feine 6iebenfa^en ^ufammen.

2(1^ ic^ nun t)on beiben SBorfte^ern be§ ^(ofter^ begleitet

)ttt Pforte tam, fo ftanben ba noi^ aä^t anbete äUdnc^e

fammelt, um ben (Bafl menigfteni^ bei bem Sbfd&iebe in be«

grüben. @5 tüar bie prdc^tigfte Sammlung t?on grauen 23reit«

barten, unb jebet ^önc^ eine kva^re .ipünengeftalt. £a(!^enb

betfic^etten fie mit, Stiefen if^ted ®(eiil^en mft^fen noä^ biete

in biefen ©ergen. ©ie trugen ade i^r meifee^^ Orben^fleib,

@efi4tet aber jc^ienen tot^ unb braun non SBinb unb
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älcbeit, unb \a!^ man nät^t gU^en fte auf ein

bertoi Säuern in tt)et|B4en Stdn^dKtteln.

@S toad^^t in biefem ©eblrg an 2(b^)angen unb in %haU

^rünben, toelc^e bie (^öc^ften Letten begleiten, ein fetnided

(A^iMt S)te SRftnner Heben fdftiDAnnettfijft t^te Serge unb

motten um 2I[Ie§ nidfet brunten an ben Äüften iro^ncn. (J§

finb bie Sp^afioten (^ppemd, iebod^ o^ne äBaffen. @ined i(^rer

Sieber lautet:

3m gloc^Ianb wof)nen Sflaöen nur,

©inb untert^an ben 2:ür!en:.

3ur ^eimai fyäm äBäjien tott,

Sur SBoInnng loilbe C^lnd^en.

aSeii beffer als mit Utfen \V9
TOt toilbcn X^teren leben.

9tun dtng*^ ben Aloftetbhg fil^arf (inunter, unb SBtnb

unb 9Zebcl fc^Iugcn un§ in'^ &cf\ä)t. Unten am Serge ^odttcn

bei i^ren &ü^en ^kDei ^^ürünnen mei^ bermummt mie ©efpenjter

im ®rünen* Sbtbert^alb @tunben -metter fUmb auf freiem

Sunbberg eine alte üerlaffene^ird^e, bie in Srümmer jcrfiel.

SHeS 23eibeg, bann bie Sd&afe mit ben biden 5ctt)(^tt)änjen,

bie in ber Std^e meibeten, loaren bai^ ein)ige ^rembartige: hn

Uebrigen, ie me^r mir abtt^rtd und ber Aufte ndb^rten, I^Atte

xd} glauben fönnen, bie iHeife ginge burd^ eine bergige ©egenb

ätorbbeutfc^lanbd, too ber äBalb abge(ol)t unb bie Seder bie

breiten $Snge binaufgeben. 9btr menn i(b surild nad^ Ütorb^

often blidtte, erinnerten bie fcbroffen 3oc^e unb Häupter an

bie Sogefen, jeboc^^ mar \)itx älUed nocb reiner unb fc^rfer

au8ge))r&gt aü im Oberelfaj^

greilid), beutfcbe Dörfer mit fdfelanfem Aird&tburm barf

man im cQprifcben Gebirge nid^t t)ermut(en. 9Bad fidb von

Ortf^aften jetgt^ fteOt fi(( niii^t beffev bar, benn ab ein

paar 6tücfe üon gelbbraunen ©artenmauem, bic am 2Ibl;ang

(winters unb übereinanber gebogen fmb, oben mit @rbe bebedt
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jum S)ad&, unb unten mit bunfelm Sf)ürlocfe 3um (5infried}en.

2)ie 33auart biefer S)örfer aber toar ^^ier im 6üben be» mittel«

(änbifd^en ätteer^ ganj tinb gat btefelbe, tvie ic(i fte oben im

9torben in ©amotl^rafe gefeiten, nur maren bort bie SBo^)s

nungen bod^ etnjae größer unb fauberer. 3d; liege nid&t ben

geringften S^AUl t ba^ biefe SBof^nart no(i& aud bem gried^i«

f(^en StltertHm ftamntt.

t>ier Stunben 9kiten§ fa^jen mir bereite ba^ D}leer

bie gelbgrunen Stranbebenen umfäumen, unb tarnen nun ein

langet einförmige^ €ngt^al l^tnab, bai^ fidft auf bie Sbene

önnete. S)ie ®ebirg^5reife näherte fi(ti bem Gnbe.

2lm (^anjen genommen füli^Ue icb mid^ bod^ ein ti^enig

entt&ufd^t. Alatfd^dne SBergformen, bUtl^enerfüdte unb maffer«

burd^raujcbte Sd^lud^ten, unabfe^Udf) l^inter einanber SReil^en üon

SBeUenjügen be^ ©ebirg§, 33auernmöndf)e, fdfelanfe fräftige

Sergnomaben, unb einSteft armfeligenäiolfö mit l^alb ft&btifd^em

a3ene^;men — baS war alleg, »a« in ben Diet Sagen fid^

etwa aßerfmürbige^ gezeigt b<itte. S)er fanfte (E^arafter G^ppernS,

ober ouilb bad Srauem unb aSevfatten unb Sd^meigen, wetdi^ed

ber unglüdlHd^en Snfel anl^ängt, jie^en fid^ hinauf bis ben

er^abenften §äuptern il;rer ©ebirg^melt! S)ie|e laffen fldj

aber mit ben l^od^ jum blauen älettfer anfteigenben Sergfeften

anbetet gtied^if<iiiet Sanbfd^aften gat niil^t bergleid^en, nod^

meniger mit bem ^radbtgebirge ^reta'l ober ber (Eanarifd&en

S^feln, t)iel e^er mit ben igö^en beS ^axi- ober ^iefengebirgd*

Slid^t m ferne bütfte man einen SJetgleiij^ wagen mit

unferm beutfd^en 5llpenlanb. ®a§ ift unb bleibt bod^ ber

6i5 redbter Sergwonne. SBo auf ber gan3eu leiten SBelt

gibt ed nod^ fo tr&ftige g&Ue ber ®ebitg^luft al^ bei und?

Srü^ SDlorgend mit bet ®emÄüd^fc emporfteigen immer (jö^er

in ben Sbalminbungen, ber frifd^e Suft üon taufenb ft)ür5igen

fit&utetn toe^t Ginem entgegen, oben blinlen bie SUpenjod^e

unb ba» fteile Steingefd^roff, untct ben gü^cn ftürjt unb
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perlt unt> jc^äumt ^er Staufc^ebac^, mit) ba^ luftige Sinnen«

grün gli^ett in ben reinen £üften r>on tfym be^&ngt, unb

bie fleinen ginfen fdfelagen bie benähten Slügel, — bann

tagsüber fc^tueifen unb jagen auf ben lichten $i)^en, bie

Sruft bem pfeifenben 9Binb entgegen unb ieber 9leto boD

ftärfenben Sergät^er«, wnb jeber Schüfe ^aöt tt)ie bcrS)onncr

in ben gel^j'c&lud^ten ^in, — unb bann 5lbenb^ trinfen unb

er}&^(en mit frö(^Ii(j(^en ©efeUen, m bie l^eUe £uft aud allen

©eftd^tem lad^t unb ein 9Bit ben anbem nnt ben Sifd^ jagt,

— bergletc^en ^at unb oerftet^t man boc^ nur im Ueben

Seutfc^Ianb.

Ueber^^aupt, »it S)eutf(i^e (laben fe^r Unredftt mit unferm

enjigen €eurVn unb Seinen in bie gerne, aU »dre e^ bort

taufenbmal t'c^öner. greiU(^, und fe^lt bad Seldgeftabe be$

Irdn}t mit Oleanbetblütl^en am leutifttenben 9Reere§fpiegeI, und

fcl^lt ber Craucjen: unb '4>^itntenbain im cmig beitem 5(etberj

glans, und fe^It bie funfelnbe 6ternenprac|^t ber moUüftig

»etdften SübnA^te« 3cb bad SlUei» öfter genoffen, ^abe

überf^aupt üon ben ©ebieten, bie man auf biefer ßrbfugel aU

bie. fcbönften preift, siemlic^ t>iel gefe^en, unb »enn iö) auc^

gern einr&ume, ba| für ben Slnblid unb auf ein paar SDlonote

oorüberge^enben SCufent^alti^ tei}boOere ®egenben gibt oB

unfer i^anb, fo barf man bod^ beten tiefe Scbattenfeiten ni(tt

Dertenuen. äledt^net man 6ined in'd Stabere, fo ftnb unb bleiben

Don aOen S&nbem ber 6rbe bod^ 3)eutf(i^Ianb, grantreid^, bie

brittijcben 3n|*eln, Oberitalien, unb bie Dieuenglanbjtaaten l?ie

beften 9Bo^npl&(e; benn fie erfreuen fi4 am reic^Uct^ften beffen,

mr>on man am meiften unb am längften t)ergnügt (eben tann,

— gefunbe Siift, güllc an ^torn Cbft unb i'ieb, überall

äBaffcr, faft überall ^iCnmut^ unb ^ilnregung in koec^jeinber

unb t^eitoeife fd^önet Sanbfd^aft. Seutfd^Ianb aber gebülb^t

in mancber 53e5ie^ung fogar ber $reic: benn ei^ befißt am

meiften äBalb unb SBafferfrifc^e, am meiften grüne äBeibe, am

Digitized by Google



179

mei[teu ^öf^ex gebilbete, fro^lKi^icje, treue iDlenfc^en.

feinem anbem Sanbe toirb fo Diel gelad^t tinb gefungett unb

getrunfen, gibt Siebe unb greunbfd^aft, Dle(i.^ion unb SBiffeits

iäiajt, km\t unb ^^Joefic fo t?ie( ©lücf unb Üuat.

6in gro^e^ ®ut ober beft^t S)eutf(ib(anb nur tf^eittoeife—
bie SDteetednAl^e. ftaunt l^atte ii^ auf ber SReife bnrcib'S innere

von ßppern bie 8ce ein paar S^age üerlaflcn, faum lag ba^

@ebirge (hinter mir, fo gab, al^ bie SOteeredläfte mieber Dor

rnid lag, bad eine 6m))finbung, ald mAre l^ter bie redete Stenfc^etis

l^eimat, bie Stätte an ber eroig bewegten t>ölfert?erbinbenben

iDleeredflut. 3)eut|'(jblanb ^at feine f(i^öne blaue Oftfee, feine

bunfeliDogige ftürmetooOe Rorbfee, feine f^immemben Sanb«

feen unb unauf^örlid^ ftrömenben Slüfje unb 33ä(^e, — aber

toie man bie norbbeutfc^c (fbene oecld^t, t7ermi^t man ben

SReeredtiaud^ , bie eigentbiimlid^ anregenbe 6eenft^e.

2lu^ bem ci5)prif(^cn ^^oc^gebirge berfommenb überfcfeaute

icb ba^ (^efilbe, auf roclcbem bie (Göttin ber S^öu^eit unb

Siebe bie oUergrdftte Sere^^rung gefunben, unb )mar jmeitau«

fenb ^abxe lang in ben beftcn Seiten be^ grieij&lfd^en unb

römifc^en Slltertbumä. »ar eine ^üftenbreite oon anbert«

^tb Stunben, bie ft(ib in ber Sänge oon brei bid üier 6tunben

am SReere bin erftrecfte, ju meldfjeni fie fic& leife abbadbte.

©erabc unter mir \a\) icb ba^ Stäbtcfcen ultima, unb tiefer

unten ein SeetafteU* S)ort lag einft dleupap^od, unb ^ux

Sinlen, gute smei Stunben entfernt, bob fid^ afö bunfelgrauer

'^unit ba^ 2)Drf ^uftia ^erüor, einft 2I(tpapbo^3: an beibcn

Orten ftanben bie älteften unb berü^mtefteu Tempel ber ^p^ros

bite. 6d mar ein lidbtmeited ®eftlbe, ba9 bor bem fd^im»

memben SD^eere au^3gebreitct iac^, in mad[}tt»DÜen fc^üc^ten Um^

rifien, gro^ unb lieblicb sugleic^, allbal;inter baS bun!(e (^e^

birge, aUbabor bad SDteer, bad |a^(lofe tleine Bieten unb SSor«

ipvünge umränberte. §ier marb einft bie fdbaumgeborene ©öttiu

:iuf fpielenben äBeilen 5um Sanbe getragen, an biefer Klüfte
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fticg empor, unb auf biefcr listen ^ö^e erlauben ficfe if)re

ftca^lenben Zetapü, umgint Don meinen Zauben, umtauft)!

DOtt Siebed^atnen, in betten, fo tr&nntte man ed ft^ in bec

gerne, bie Seligteit mo^ne unb bie emige Unrul;equal be^

äRenfibenbetjend geftiUt mecbe« Sind ben t^omef^mften @t&bten

M Sltetti^untd langten Soten nnb $i(ger biet an, unb bann

n?aUten bie bunten glänjcnben SeÜJüge einher unter gtotens

flang unb @efängen jiDifc^en Ultt unb äleupapb^^f bid bie

Xb^nebmet fub in bet Xiefe Der Zeniptl unb $aine toetlotett.

SWein Meifejug, ^ielt in ^tima tor ber SBobnung be8 ^tca

laten, ber aucfe S3if(bof üon öafjo beifet» SJon mcbreren Seiten

toar i(b aufmertfam gemotbt: an biefer gaftlicben @(btt)eae bäcfe

icfe nic^t üorüberjicbn , ben ®if(bof merbe ba§ frdnfcn, unb

ic^ bie befte 2^afel auf ber Snfel nid^t tennen lernen, äuf

bod fiiebendtDftcbigfte toucbe i(b ent))fangen, £agi^ }u]90t iDor

i9ont Aloftet S^rpforogtattffa 9tad^ri(bt nteinet

fomnten. 2)er 33ifd&of mar ein nocb junger anfebnli^er ^err,

btftb^ ®efunbbeU, unb an bm }e(n gu^ langen SBaffers

pfeifen, bie mit !5ftlid(;em perftf^en Sabal geftopft aßbalb

erfdtiienen, an ben prächtigen meicben 2eppi(ben unb fd^wellenbcn

$olftem mertte i(b, ba^ bi^ ^in tei<bec $erc ml^nt, hex bad

Seben i^on feinet fd^önen Seite nebme.

2(u^ einer offenen ^aüe be^ obern §aufe§ trat man auf

bod glatte 2)acb beS niebriger gelegenen, unb bi^ bot fi4

eine t)tad&tige toeite Hudfi^l auf 9leet unb ftüfte. Sanbein^

märt^ aber bob fi^ baS (Sebirge, ba» üon l)iex an^ gefc^en

mie ein ein^ige^ gekooltig bi>b^^ Safellanb über ber fanft on^

{ieigenben ebene auftagte« 6eit Aiito l^atte i(b ni(bt fo f<bdn

gett>obnt, unb ba einmal nid^t anber^ mar, fo liefj i* c-^

mir bebagen, obkoobl fonft auf meinen Dieifen gern allem

auia bem äBege ge^e, tood mit bie DoKe Unab(^ftngigfeit t^er»

betben Unnte.
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2)er cppriicfeen ©ebirg^fal&rt ijerbanfte id) eine t3ute D^eifes

ftn^t: fte emeiterte unb befefttgte meine Stnfuj(^t übet @4id*

fale unb 3ttfunft beS ®rie<j^ent)oItei^. ^fttte e^aKmeraber btefe

ßppriotcn be§ ©ebirgeiS mit ben S3ett)o^nern ber fretifcfeen

Sptiofia unb von Z^^o^, Samotf^rate, Smbxod, itmnoi

unb anbeten grie(^ifd^en ^nfeln t^erglic^en , roAu burd^ auh

getefjntere SSölferfd^au fein geintjcfüf}! gefi^ärft für ba^ eigene

t^umlict^ £eiftungdf&^ige oetfct^iebenftec SSöUec, fo fiätte fein

Urtl^eil übet bie 9leugtied)en unb bed Ottentö Suhinft wol^I

anber^S gelautet. 80 aber fanb fid) ber beutfcbe 6cbulprofef)or

tiUo^iiö) in ben Orient t»erfe^t. ^erftanb unb ©efd^i^te fagten

fofott, in itt^tW unge^euetUd^em Stttl^m ftd^ bie beut»

ft^en 6d)tt)ärmer befanben, bie ba meinten, auf alter gricd^t«

jc^er (!rbe tüobnten noc^ alte ©riechen. 6r burd^fc^aute bie

0an}e Sienbigteit bet £fttlen Sleugtied^en unb StuntAnen, unb

etblidte i^nen gegenüber in feinet @rö^e unb ^Breite nur ben

Tuf)ifd;en Molo^, beffen eifige Sd^atten bamal^ über gan^

ibttopa fielen.

Sßir befinben und ie(t in gtüdRtd^erer Sage ateBf^Omerat^er«.

SBie l)ätte be^ eblen Wannet Söefen ficfe )tDl3 emporgericbtet,.

toeh^e tiefaudUingenbe äBonne ^ätte feine Seele erfüllt, to&cer

ihn nod^ betrieben genjefen , bie nationale $od^flut i>on 1870

erleben! 2)ann bätte er aud) getriffe golgerungen au^ ber

äi^atfa^e ge}ogen, baft }ut SBa^^r^eit lourbe, idfi^ fc^oit
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t>ot brei^ig Saluten fd^rieb: J(S)ad alte S)eutf(l^(anb einigt fu^

je^t toiebet, ed tiintmt feine 6t&tle toieber }ufantnten itnb et«

l^ebt unb tnirb aud^ feine §err)(^aft in ßuropa 5urü(fs

net/men/' unb »aS xäi r)ox fünfjeliin S^^^^ti f^cieb: ,,^a$

beutf(3^e Solf ift getoadftfen mie ein 9BaIb> man fielet fem

ftiüe^ SBad^l'en nic^t, aber bie 2öelt trirb fi(^ nodf) hjunbern,

wenn ber 2öalb auf einmal bafte^en ttjirb in feiner ©röfee unb

^enrli^leit.'' äBenn iä^ bamald, auf (^iftorifd^e &tubien unb

auf eigene unbefangene 3Söl!erf$au geftü^t, rid^tiger fal^, aÖ

üiele 2(nbere, fo barf id^ »iedeic^t io]\en, ba& man nic^t non

r)oxn l^erein ci& ti^bxii^tt jgoffnungen abtoeifen »erbe, toad id^

l^iet nod& über bed Orientes 3u(unft in fagen mid^ etfü^ne.

S^e^men mir junäd^ft einen furjen Ueberblicf über bie ©c«

f(^id^te, beit geiftigen SUxn unb bie Seiftungen ber 9ieugrie(^eiu

3nt 3a1ftr 146 \>ot S^rifiui^ t)erIoren bie ^ellenen, na4<

bem fte faft taufenb ^a\)xc lang in Ärieg unb Staat, in

5iunft unb 2Biffenf$aft, unb allen äßürbcn unb 33lüt^en be§

äftenfd^enbafeind l^errlidft bageftanben, il^re ))oIitifd^e @elbft&n<

bigfeit, unb nun blieben fie faft jtoei toufenb Sa^^rc lang an

ein me^r ober minber frembe^ Gtaatidiuefen getettet. &nt Qtit,

furddtbar lang genug, um ))dUig }u entarten unb ftdft felbft

5u berlieren. @d gef(i)a^ fo, ma$ ntdftt ausbleiben brnite:

bie ^etlenen entarteten febr, fie verloren beinahe ganj

unter frembe Bukoanberer, unb bennod(^ (matten bie ®xitii^

naäf $erioben ber entfe^lidl^flen Sermüftung ftetd h)ieber, loie

im jmeiten, fedb^ten, neunten, eilften unb brei5ebnten

pmUit nad) &^t\\tu&, eine ^At, too ba§ ^6oü fidt^ koiebec

fammelte unb i9on innen (erauiS ftd^ Ir&ftigte. gebe taut

grift, m irgenb eine 2)k(^t ibnen 6d^u^ unb cttt?a§ gr^^M^

gett)ät;rte, ttjurbe benu^t, um in §anbel unb ©eioerbe »iebet

}u materiellem, aber aud^ burdd fofortiged fleißiges Semen

unb Stubiren tüieber ju geiftigem Vermögen ju fommcn.

greilii^ tarn i^nen hierbei }u @ute, \on\t i^re <Bä)tßSiä)c
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bitbete, hai fte ndmlid^ nirgenbS in gantet SRaffe beifamnien

Ml^nten , fonbem jerftreut über ein gro^e<S ©ebiet ücrfd&iebener

Sänber lüften unb ^nfeln. Olingen i^re guten Sterne im

SSkften unter, \o fingen ^e im Often wieber }tt gl&njen an,

tmb wenn bte f<](»ere Sauft bed Xuranierd ober SRongolen

erbrofielnb in jebe Sd^lud^t 'äfxen^ l^ineingriff , lie^ fie bic

(^riec^en in $eUad toieber }u ält^^em fommen. 3(n einem

$ttn!te blutig serf(j^lagen unb vertrieben, bringt biefed SoK
»on einem anbern fünfte miebct tjor unb gibt niema(^5 bic

v§offnung auf, auc^ bie »erlaffenen Si^e mieber etobern.

Atq, etaftif(^e £raft unb 3&^igkit o^ne Snbe! SSad anberd

aber ift il^r tieferer ®runb afö bie ge^cimnifjüolle Stärfe gei^

ftigen unb gebilbeten SBefen!^, ba^ leichter, aber unfaßbarer,

bad flüchtiger unb bo(^ »iberftanbdf&^tger ift, atö aOe ro^e

Oewalt!

3n ben beiben erften 3al?r^unberten be^3 SHömerreid^^ tom-

men über bie ©ried^en tii^mere ^ege unb ^eimfuc^ungen. Sie

ftAuben audeinanber unb manbem aud nad^ allen SBeltgegen^

ben, aU trollten fie \\)v eichenes 2anb leer trerben laffen.

S)ann aber beginnt toieber \a\<i)eä älufblü^en an allen ^avo^U

ft&tten bei» griec^ifd&en £ebend. 3)ad Sol! fffl^lt ftd^ in feiner

SSorne^m^eit ; benn 5U i^m fommt alle 2öelt, um bic Sebent;

trie bie iRebefunft 3U lernen. Sein fc^öpferifc^er Srieb ift ers

(at^mt, ie^t entioidtelt ftc^ bie sierlic^fite Sein^eit unb sugleicf^

bie freiefte €itte. Unter ben tjier ^^o^en Sd^ulen in Stleyans

brien, ältl^en, diom unb 3)laf)ilia bleibt 2ltben bo(% bie erfte:

^er l^errfctit eine faft tinbifc^e Suft unb <$reube an ber fd^dnen

Stebe^ l^ier aber blü^t audft eine neue plftitofop^ifc^e Schule auf,

bie neuplaionifc^e.

& treten ^onftantin unb !3uftinian auf bie äBeltbül^ne,

8eibe audgeprAgte Sbjantiner. Ser (fine i»erlSfilft bem 6l^ri|lene

t^um 3um ©tege, ber ^tnbcre tobtet bie legten Dlefte bco

(Stttterbtenfted. Seibe aber ma4^en bad Sf^riftent^um bienfam
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\l)xm Staatsmefen. S)ie einfache d^riftlic^e @emeinbe weitet

ri(6 avS sut $of * unb Staatöfird^e, loirb aber mUxd) gettdnK

unb burc^jogen tjon allen Seben^abern ber antifen Kultur.

3loä) immer bli^t* bie feine ftä^lerne 6treita;t, koelc^e bie $(^i«

lafop^en fd^toangeit: nur übt fte fuiti ie|t baran, 3)i>gmenttt

jerllüften unb bie ©plitter gu neuen S)ogmen jusufpifen.

Unter ^uftinian ift bie Spradfee im §cer, im ©ericfet, in

ber Sertoaltung no(b bie lateimf(^e, römifc^en 3uf((^nitt trAgt

bad ganje Staat«« unb Ärieggtoefen. SBo aber Sldmer ^lerrfd^ten,

romanifirten fie Staat unb Sprache unb Sitte, ]o in 3taüeii

älfrifa ©ottien Spanien 93ritannien unb an ben Ufern be^

R^nd unb ber Sonau. Som beutfii^en Soben U)irb ba«

römifc^e SBefen treggefegt bur^ bfe nationale ^raft ber er«

h)a(i^enben (Sermonen: auf gried^ifd^em ^oben ift e^ bai^

feinere unb geioanbtere SDefen gried^ifd^er $oUtif, gried^ifdfter

Sprache unb Seben^art, meldEje^ über ba^ römifc^e bie Ueber^

1)anb geminnt. SS^jan} n^irb burd^unb t>utä) griec^ifcti, freiließ

fp&tgriectfifd^*

Som ftebenten btd etlften ^al^^r^unbert l^atte ©ried^enlanb

feine bunteljte ßpoc^e. öefter unglücfUc^, im ©anjen fiegreic^

toaren lange 3^it bie kämpfe gefüt^rt mit Qioti^n Sangobarben

unb Sanbalen, mit Seutfd^en $erfem unb Srabem: enbHd^

liefe fid) bie 33Dlferf(ut, bie ringsum ba^ bt)3antinifdte Äaifer-.

t^um umbranbete, ni^t me(;r gurüdbämmen. @la))en Sub
garen Sparen {trdm'en ein, befonberd ftnb ed Slawen unb

fpäter Sllbanefen, bie balb in ©eiralt^ljaufen, balb tt)ie ©e^

tDäffer, bie leife fteigen bei Ueberfc^toemmungen, faft bad gan^e

a(te (Sriedftenlanb übei^telften. Qa, mu| in jenen ®egenben^

ttJo mx blofe f(at?ifd}e ober albanefifi^e OrtiSnamen finben^ba^

^eüenifcfee nöüig untergegangen, mufe (^inöbe getoefen fein.

2)enn fonft nimmt bad einmanbembe SSoIt bie Ortönamen an,

bie eä t?orfinbet, unb mad^t fte hlo9 fid(; munbgeredfeter.
'

@lei(^n)o^l lä^t Saümerat)er'^ @a^, auf roüiiin ei
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feine atidfc^meifenben Sel^Auptungen }uktt lutftdgog, ttii^t

oufred^t \)altm. Siefer SaJ tautete: „Um t>a§ 3a^r

taufenb nad) G^l^riftuig ivar bie .galbinfel ^eloponneio mit bem

ganjen tftcbo&tt^ liegenben ^edenifc^en ^ntinent, loetitg aud»

getiomtnen ^ t)on fc^t^ifc^en Statten bebaut unb t>on beit S^U
genoffen al^ Slaüenlanb aneifannt." Sallmerat)er liefe [xd)

führen but(^ (^(»ronilen, beren ipäim ßntftef^ung unb geringe

0laubmütbtgIett, unb burd^ ben $ovt)^9rogeneten Aonfiantin^

beffen Unjutjerfdffigfeit feinem Sc^arffmn entging. Scfbft in

tcübfter Qeit, um bie SJlitte beS je^^nten ^^^i^^unberts, ftan»

ben noib aü gried^ifc^e @tdbte ba UtS^m, S)aulid, &fam»
(@gribo8), IRaupafto«, Äorint^^, 2lrgo3, 6ift)on, ^aixa, firifa,

Sebabeia, itovonea, 2Imp^iffa (6dona), Oitn(oa (33itp(on),

Somia (Beitun), ^^Pata (Sleopatta), SRejfene (^uUano), Xrd^ene

(Santala), ®ort^^ (^aritena), ®erontbr& (®era!i), 3arar

(^ieraü), ferner D^^aupHa, ÜJ^onembafia, 5(rfabia, (EE)ri)tiQno:

potid unb anbete mebr« äBd^renb toix beftimmt miffen, ba^

btefe @t&bte noi^ tote belle $unlte aud ber fcbU'Arilicben Um«

fiutung (^ert?orleucfetcten, gab e§ Dt)no allen S^vc\\d nod) t?iele

anbece Ortfd^aften, in benen (^riic^en mobnen geblieben, felbft

toenn bie @emeinben flatifcbe Stamen erbielten. S)OYt, too

bie f(at?ifd)e Strömung fut am ftärfftcn füljibar mad^te, fmb

bie ©riechen i^r aulgemicben; aber inbem fie fid& äurüdjogen,

lam ibnen treffUcb bie eigentbümlicbe @ebirgdnatur ibred San«

bed 3U Statten, ba9 überaD t>on 8erg5ügen umbegte Z^&Ux

unb Äeffel unb i^alben bilbet, in unb auf weld^en bie ^e^

tDobner i9on bei übrigen Sanbfcbaft glei<bfam abgefcbnitten

leben tonnten. Storifellod blieben bie Aüftenplä^e im 93ert$

ber ©riechen unb ben faiferlid&en glotten offen.

äBod aber bad Sntfcbeibenbe ift, bie gange f(a))ifcbe 99es

bbifening ift ttoHfl&nbig von ber griedbifcben serfeftt, aufgefogen

unb umgebilbet morben. 8elbft bie Spraye ber €(at?en er?

bf(b beinabe boUft&nbig. f&on ben feften ^lä^en an ber fiüfte



l^Q . XXVI. ISB^^antinei unb 8Iaüeu.

btiitgen (^jantinifcfte ^eete, ^Beamte unb SKöitd^e in*d £an^

ein, befiegeit bie Slax>tn, legen neue gtied^if(i&e Stanbotte unb

Stnficbetungen an, nöüfi^cn a(Ie§ S^olf, 6(}nften ju n?erbcn,

unb fobalb 61at)en bod (E^itiftent^um annehmen, verflüchtigt

ftdft i^e Sprache unb Sonbetart. UebetaD seigt {14^ bie f((u

\jifd)e ^atur ircic^er, fc^miegfamcr, untergeorbneter, bie grie^

c^ifcf)e aber härter, fdfcneibiger, gcbieterifc^er. 5)iefe grünbli(6c

Umbilbung nimmt aber nidi^t etma erft in ben Ie|ten

i^^ten Änfang, fonbcm energifdf) ift fie bereits im neunten

3ahr(?unbert im SBerfe unb t^oüenbet fd^on im eitften. 91ur

in Safonien unb am Sllp^eiod \a% nod^ flak)if<i^e )Qep5ltening

feft, bo(i^ audh fte bunte [lä^ auf bie SAnge m(it nte^r auf$

red&t galten. Seit ben legten ]ed()5 Sa^irl&unberten fprid^t unb

bentt in ®rie<i^enlanb aüt^, mad ebebem \lar>i\i) mi, grie4if4
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^eugrieefjen.

3n jener 3eit nun, tt)o Staat unb Äircf}e ber ^pjantinei:

bie flat)ifd(^en SinbringKnge in fd^arfe Sii^ule nel^men, ge*

ftaltet fid^ bie tieu^ed^tf((e €)7ra(^e unb Station. Seibe ^tten

ton aüem, tt)a^ auf ber (frbe lebt unb befte^^t, eine 2^u^3s

nal[^me gebilbet, ko&ren fte aUein bem emigen ®efe|e ber Um«

unb 9leuMIbung entjogen gemefen. Sie ^edfttf<|e Sd^tift»

fpracbe b^itte man immerbar in S3ü($crn r>or ftcl&, t?on ibr

abtoeidben b^tte DKangel an S3i(bung t>crratben. Slnbcr^ bie

Soltdfprad^e. S)iefe formt Ttd^ fiüffig im Solämunbe fe na^

Umgebung, nacb tüedbfelnben Sebürfniffen unb 3been. 3^^^^

aSoIt, mit roelcbem bie ©riedfeen lange ^ufammenlebten, b^it

bem ffli^tterfd^ft toie bem inriem Sefflge t^ret Sprad^e ettood

mttget^eilt. Unb eben fo ^at jebed biefet S5Ret, mit beffen

griccbifcb gemocbenen 3^acbtommen §eücnen ficb ber^eiratbeten,

)tt ilj^ret 93luti^ unb ß^arattermifd^ung beigetragen. @d tonnte

gar nid^t anbetd fein, an SteDe beiS altgried^ifc^en mu^te ein

neugiiecfciicbe^ SSoK ent)teben.

S)enn bie flobifd^e (Eintvanberung mar nidbt bie einzige;

nod^ t>on ))telen anbeten Solbarten mutbe ber griedbifdfte 9oben

im Saufe ber Seiten überriefelt. Äonftantinopel aber tr>ar erft

redjt ber gro^e Scbmeljtigel , in aield^en fort unb fort SJrudb»

ftftde Don Slftend mie Suropa'd SSdUent hineinfielen, um aä
Jleugried^en barau^ hert)or5uge]^en. ®erabe bie nngc^>eurc 93e*

beutung, bie ^onftantinopel jcbon feiner £age koegen notfi«
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toentig erhielt unb ein Jabrtaufenb ian^ bcjiauptete, tnufetc

am Sodpontd eine äiöUemirfcbmelsung ergeben^ bie eben fo

xeidjlid) auf bie §6^^ be§ Sf^roneg empor, a(^3 in ba»

Sunfel ber ärtnlten ^ütten l)inein ging, ein feltfamec ^ergang^

toie er fxä^ nux tttoa in ^eterdburg unb ben notbamerifa«

ntfd)en StAbten mieberbolte.

Ucbcr^aupt nimmt ba^ ganje b^jantinijc^e SReidfe eine jelt«

fame Stettung in bet @ef(^i(jbte ein« Sin abembed Aaifet»

tbum — ed war eine ^^ortfe^ung bed römifd^en —, b<tö ft(b

über ein gro^e^Sanb; unb 2Reergebiet erftrecft, bad nur über

eine meit serftreute bünne äieoöUerung gebietet, b(u^ beftdnbtg

Ttng^um bon tt)ilben iDtaffen ber iBarbaten angegriffen mbb,

bält ficb gleicbmobl beftänbig aufredet, mufe bie milben 555lfer

biet einlafjen, toirft fie bort mieber binauS ober unterjocbt fie,

unb bleibt fteti^ bon bem (Bebanfen befeelt, berlorene Sftnber

jurüd^uerobern. ^iefe§ ßaifcrreicb l)CLt eigentlich nur ein

grofee^ fefte^ Soümerf, ba§ ijt feine riefige ^auptftabt, bie

treffli<jb befefHgt unb mobigetegen }u jegli(ber ^errfibaftdübnng.

Unb benno(b ftebt ba^ bl^$antinif(be Äaifertbum über taufenb

3abre lang aufreebt/ ein Sriumpb/ ber nur in ber Ueber$

legenbeit berubt, tt>el(ibe ibtn bbb^re Kultur über aQe feine

geinbe gemäbrte.

ßonftantinopel tt?ar nid&t nur bag Söabrbau^ ber antiten

iBiibung unb babut^ eine unenbli<be IBobltbat für bie gan}e

ffielt: biefe Aaiferftabt blieb au4 @it unb (Srbe fener rdrnt«

fd^en Meid}^politif, ttjelcbe bie tjerfcbiebenartigften SSölfer

beberrf(ben, su bertnüpfen unb in eind )u formen Derftanb.

3Bel(b ein ifReifterfiüd madbten biefe iBp^antiner }. 9. an ben

©otben! 6ic mußten fie auf5ubalten in ibrem 6iege^lauf,

}tt ^ertbeilen, (briftianiftren, fcbidten fte toeiter nacb äBeften

unb beftegten fie enblidb in Italien.

Slicbt^ aU biefe grunbgefcbeibte ßrbpolitif crbält ba^ bp5anj

tinifcbe 9tei(b« ä^räger ift eine i&eamten>$ieraicbie, bie
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au» allerlei SSolf beftänbig feie befteu iiöpfe in ibre did\)^n

aufnimmt, sufd^ult unb i^emenbet, unb fte toom untetften

3oOeinnel^mer (inauf jum ftatfet ganj unb c^ar erfüDt

mit bem glcid^en Semufetfein ber ©taat^not^tüenbigfeit, be§

^errfc^ertalentS, bed eigenen (;ö(^eni SBettM* Slur bie ))&pfts

liä^t £urie brad^te Se^nKdftei^, unb sivar nod^ ausgiebiger 5U

6tanbe. ginan^en, §eer, S)iplomatie — ba§ fmb bie brei

^ebel, mit tücld^en baö b^jantinifcbe 8taaigtt)efen ju arbeiten

))erfte^t ^niSbefonbete bie S)i)}Ii>matie ))erga^ niematö bie

Äunft, lüie man feinblid^e Dkc^barn ober eingebrungene SBilbs

mafjen bearbeitet, äerfegt, la^m legt. 3)lit teuflifcber ^lug»

l^eit b?a<j&ten bie bt^gantinifd^en ©efanbten unb S(genten im

3nnem jener SöHer 3wietra(i6t, aufflftnbe, 3ei^ftöning bwor.

S)ie mdd^tige ^elferin aber, mit melc^er ber Staat fid)

auf'd Snntgfte becfcbkoiftett, mar bie &ixi^e, unb eS lonnte

gar nid^t anberd fein, aü ba| biefed Aird^enmefen , fo t>et*

jtreigt unb tienrad^fen mit bcm bt)3antinifc^en Kaifertbum, fid^

mel^r unb mel^^r non ber abenblänbifc^en Mird^e tieiinte.

S)a§u lam nodft Sined, \oa^ man Aonftantinopel niemals

nel^men tonnte, tnag il}m ftet^ aufjo neue ®elb unb Mann-

jcf^aft iufül^rte, baS toax ba^ älleer mit ^anbel unb glotten.

SBenn ober S9)an} {u gleid^er Seit ein grofted 9lattenneft

Don %üdm unb 9l&nfen unb bie redete ^etmat mfltl^enber

^ab* unb ©l^rfud^t, §afes unb SRad&gier mürbe, menn feine

ganje t^omel^me SBelt fidd mieber^olt in äälut unb Süften

babete, tote Unnte bad bei einem glän^enben, ))xaä)U unb

lufttjoKen ^errfd^erfi^ 2öunber nel^men, in befjen ^^^t^läften

Ueberfeinerung *fuf^ einigte mit einem burd^ unb burd^ fänfts

lid^en S)afein, unb bie Antriebe ftatt toon einem gefunben

^Rationalgefü^l au^^ingen loon ^onc^en unb abenteuernben

Samen?

S)en ftArfften @to|} erhielt baiS b^jantinifd^e Steid^ burd^

bie granfen, einen 6tü^ in» £eben, meieren nid^t toieber
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)9em{nben tonnte. G^pem juerft hjurbc weggenommen, unb

al3 ben frönfifc^en Mittern bort ein ^übfcfeel fleineg fiönigreijj

exbWfte, fam i^nen htx @ebanfe, ben ßaifer in ^onftaiu

tino))eI felbfi t>om S^rone reiben.

^^ie fc^tauen SSenetianer, bie fic^ fc^on Idngjt al^ beä

ßaiferd „2)ienei;'' überall mit einträgUd^en $rit)Ue{tien eitu

geniftet, fd^ürten bie tttterlid^e 3bee. S)ie ganten foDten

il?nen erft bie ro^je Uxheit t()un , bannt fie fpäter ben ®ett)inn

baüon einbögen, 3^re glotte füttte bie Äreujfabrer na(t

Sonftantinopel, bie @tabt mxU erobert , ein ^anle auf ben

Z^xon gefegt. S^lun bauerte ba^ lateinifd^e Äaifcrt^ium par

tixä^t einmal fec^^jig ^a)^xc, bie S^jantiner trieben bie graulen

mieber beraud aud ber ßaiferftabt, allein eiS gefibab bod nur

mit ^ülfe ber @enttefen, Senebtgd Slebenbublern, bie fxii

bafür ebenfalls mit 6c^löffern unb Sönberperlen bejal^len liefen,

mäl^renb ^eUad, Morea, Supern, ^nbia unb anbere^nM^^

hm Steidbe entfrembet blieben« Senettaner unb Qknuefen

fpielten je^t bie 0)leifter, unb aller Orten, mo noc^ ^anbel

unb ©emerbe blübete, ftebelte fi(b italienifdbe 6pracbe unb Sitte

an unb geioann einen t)iel tieferen unb bouemberen (Sinfbtl

al» alleg, voa^ üon 6lat>en ^errüt)rte.

^J^od^ 5toei Sabrbunberte lang l;ält fic& S3^*jan§ aufregt.

Sergebend merben bie SDlauem Don labllofen Seinben berannt,

grie(t>if(be fünfte merfen fie jurücf unb machen fie obnmS(bti$*

Oefter erobern bie Äaifer burc^ ritterliche Zl)aicn läng)t »er--

lorene $rot)in}en surüd« 6nblid^ naf^t bad äierb&ngni^ biu4

bie OiSmanen. 9li<bt in einem Snfiurm, fonbem in Arieg^^

5ügen, bie fid) jmei 3al}rl;unberte lang mieberl^olen, reiben

fie eine $ro))in) na(b ber anbern ab, immer ndber umtingeln

tbte brobenben fdbreienben Sturmbaufen bie ftaiferftabt, im

3a^re 14 ü3 fallt fie in il;re §änbc. ^urd} bic Züxkn ahn

fe$t fi(b bie rücfläufige Sekpegung fort; bie neugrie(bif4^n

Sauber, bie fr&nlif4 ober italienifdb gemorben, merben von
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Äonftantinopel au5 »ieber ermorben. 2)a^ bpjantinii'c^c Sletd^

erftebt tvieber in {einen koeitejten ©rängen, {eine Vetren aber

fmb ^ü(fen*

UntcrbelTen fjai ftc^, faft unbemerft, in ©riec^enlanb eine

neue ^Bölfermanberung begeben. 2)ie Sllbanefen, bie bereite

)tt QnU bed eitften Slodr^unbertö anfingen, i^ite alten

SU oerlaffen, breiten fidb me^r nnb mel^r av^, bfe fie 3lttifa

unb §i}bra erreichen, iräbrenb 2öalac(jen grofee Stüde t>on

3;(^e{ialien unb Spirud befe^en. 6in etgentffümlid^ed SoU,

btefe Sllbanefen ober Sl^petaten, b. i. Setool^neY bei^

gebii^y. ^ergleid}t man fie mit Hriern, fo mai^t f\d) beutlicb

hmexiiiä) bie gtöine Muntöp^^Uit, bie Scb&belbieite bon

O^v SU Ol^r genteffen, bet unterfe^te gebrungene Adrperbau,

bie Scfewärje bev 2tugen, bie 6traffbeit be^ bunfcln ^aaxS,

unb eine Hautfarbe, bie in'^ ©elbbrdunlic^e fpielt. 3^ ü)tm

®et{it unb &fax(ättt ftedt viele ftraft unb 3&M0teit, er ift

aber umbogen üon einem engen ^orijont be^ 2^enfenl unb

Unternel;meng. 2luf ä^icl;juc^t unb ctmag 5lcferbau fte^t i{ir

@inn, Arieg unb Staub ift i^re Seibenfc^ft, unb in biefen

Sef(^äftigungen jeigen fie fxä) arbeitfam, abgel^drtet unb biel«

gebulbig. ©in Äulturüolf, ^ba^ Staaten bilbet unb ©eifte^^

»erle fd^afft, fmb fte ni<l^t, unb aU ti&tten fte ein buntlei^
.

iBen)upt|ein babon, nel^nten fte mit Seid()tigfeit frembe ^errfdfter

unb §eerfüf^rer unb frembe Sprad&e an.

äBe| Stammet bie SUbanefen T^nb? S)ie grage ift no^

nxä^t gans aufgefl&rt. Sie f^etnen nid^t arifd^er unb nidftt

mongolifd^er unb noc^ weniger femitifd&er 2lrt. SBenn fie fein

Urbolt ftnb, »ie Slrier ober SRongolen ober Semiten, fo

mülte man glauben, ^ fyiU einfi burdft bie iObrifdften ®e<

birgc unb auf beiben Seiten ber 2lbf)änge bc^ ^a(fani5 fic^

eiuäioU oerbreitet, bod bem mongoUfc^en ttemanbt trtar, unb

auf ber großen {Säuberung ber Srier ^abe fui^ ein dtoeig

oon biefen in jenen ©ebirgen oerrannt unb mit jenem SSoIfe
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tocrfdbmoljen. Unter tna3ebonif{i)en römifd^eti unb bt)jantinifc^cn

©cnerälen mad&ten ficfe bie albauefijc&en Sturm^aufen einen

großen Slamen. @p&tet mürbe biefed 9SoU , foioett ei in beti

Sergen toon ^d^rien unb Spirtid ftedte, \>büxq t>on ber ®t*

ücrgeffen, bi^^ fi(^ auf einmal jeigte, bafe Sllbanejen

gan} in ber @tiUe ftd^ ben größten Zi^til x>om mittleren

®rie<i^en(anb angeeignet.

Sluc^i pon i^nen mußten bie 9Zeugriec^en nicbt menig in

i(^re Sprache unb SSolt^art aufnef^men, ja nte^r, n)ie ed fc^eint,

ald t)en irgenb einem anbem Soße. SRidftt su intern 9ta^

t^eil; benn ber Sllbanefe ift friegerifd^e .^raft unb Gntfc^loffen«

l^eit bont äBirbel bis jur dlaä) ben ^Ibanefen li^at bie

neugried^ifc^e @prad&e am meiften t>on ben Stalienem ange«

nommen, nad^ biefen t?on ben Sürfen. S)enn e§ mar ganj

unmijglic^, ba& fie üor biefem ^errenbolfe, baS fie beberrWte

unb audpre^te, ha& fte aber koieber in ^nbel unb 9Banbe(,

in 5ßoIiti!, §auiJs unb gelbbienft töufenbfac^ bcnu^te, i^re

SSoKdart rein unb berj^loffen getjalten bitten. 3ni ©egentbeil,

lote ))on feinem anbem jBoUe tourben fte t>on ben Surten

burdbf^^t, unb maren fte berettj^ t>on fo Dielen Stationen be«

fdmpft unb unterbrüdt, fo begann crft mit ber S^ürfenbenfd^aft

i^re fd^toerfte unb Idngfte £eibendperiobe, eine furd^tbare $eriobe

oon toierl^unbert ^a^ren.

Unb and) biefe Seit l)ahen fie überbauert! SSeracbtet,

mi^^anbelt, in ben 6taub getreten, ^aben fie freilicb aller

Siften unb Züden, ber SBaffen bed 6d^madften, fi<i^ bebient,

um nicbt unterjugeben, aber niemals b^^ben fie fid& mit tce

Uuterjocber^ ^&oü unb @lauben oerfdbmol^en. S)afilr Riehen

fte ftd^ bod^ )u gut

Unb gegenmärtig? ^eft ift gar feine 9^ebe babon, ba^

bie 9^eugviecben als SJoU nicbt fortbauern werben.

fBki^ f^aben toir nun auf bem dkbiete ber alten ®ried|^en

beutjutage für ?eute bor unS? aJollftänbig ift baS ^eüenifcbe
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untergegangen in Italien unb @i)t(ien unb toeiter meftw&ctd,

eben fo in 2legt)t>ten unb Sürien; bagegen auf ben Qnfeln

im @riecbifd^en ^eer mt) in ben Sänbern an beiben Seiten,

-audb in ftreta unb Sx^)ßecn, lebt überall nodi ungebrocben in

frifcber Äraft ein SJolf, ba§ ben alten ©riecben no(b immet

faft fo na\)^ fte(?t, wie bie meinen i^ölfer ber ©egenmart i^reu

Sorfal^ren , bie bor gmeitaufenb S^bren lebten* 3<b voiü ein

paar SRefuItate meiner Steifen im ^olgenben jufammenfteOen.

3m -liorben gibt e^!- auf S amotl^rafe unb Sl^afoe, im

äöe(ten im fpbAtiotifcben Sierglanb auf £reta, im

6üben in bem ®ebirge Cppernd eine SeoöHemng, bie fxö^,

fottjeit fie aucfc üon cinanber entfernt ift, ungemein ä()nücb fie^t

unb in Sprache, 3Bobnung, Sitte, (Glauben unb Steigung auf«

faOenbe Uebereinftimmung jeigt. 3Ran (dnnte flamifibe unb

gott)ifd^e ©eftalten barunter finben, nod} me(?r mittelitalienifdje

unb 2)almatiner: »orberrfcfeenb ift aber bie fcblanfe 2Bol;U

geftalt bed SeibeiS, metcbe ber firaft nicbt entbehrt, bie fcbbne

natürlidbe Haltung, ber leicbte (Sang, ba^ eirige ©efprftd),

ber belle, fcbarfe ^licf. ift etmaö Seucbtenbe^ in biefen

köpfen, bad Stuge b^ufig ftecbenb. ^n ibrer Spracbe finbeii

ft($ am reinften altgriecbifcbe SB&rter unb €a^fägungen, in

il;rer SHeligion am meiften t)on altgrie(bifd[}er 5Infcbauung.

3iaed (pricbt bafür, ba^ toir auf ben genannten $untten 9tefte,

toenn au(b im Sauf ber S^ten etmad ber&nberte Stefte alt«

griecfcifcber Setjölferung t)or ung ^aben.

Unbertennbar ftnb ibnen nobe oenoanbt faft alle 2lnfeb

gried^en unb eben fo bie vornehmeren 9leugrie<ihen in ben

6ees unb §anbel^ftäbten
,

einerlei, ob fie am 3onifcfeen, ober

©riec^ifcben, ober 6(btoarjen ober Sprifcben iDleer too^nen.

Siefe ftnb aud biel grbberer SoItdmif<bung, atö bie Sor«

genannten in Mreta, S^afoö unb Gppem ^erocrgegangen; aber

biefe Snifc^ung bur(bbri(bt ftetS, mnn aucb gebämpfter, bie

fc^bne b^ü&ugige griecbif(be Strt, ber leicht bemegte, rafcb
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auffaffeitbe Seift, bev Sinn filc gefeflige iBilbung ttnb ^ud«

Uli) fefte 6ttte, bte StAnfe«, unb Varteifud^t imb eiteOeit,

unb ba^ ^anbel^talent.

8nf bem griec^if^en ^efitlanbe erfc^ctnt und bad oQeiS ab»

geblattet unb jertiffener. Sie 9latur bed SoUed tfl Diel

flalüifcfeer, noc^ Diel mel^r albanefifc^er Slrt. ©leicfctuo^l Id|t

ftc^ bie äieitDanbtjd^ft mit ben ^nfelgtie^en im ®ro|en unb

Sanken gar nii^t leugnen. Solfdart, Bptai^t, tteligion, unb

in gemitfen ^auptfa^en ani) Sitten unb iReigungen ^aben

ganj biejelbe ©runbfarbung. äßic mel ober me trenig biefe!^

äUif^^ooU in ^eOad, 2(^r<^ien unb £leinafien nodi^ von ob»

gried^ifc^em Slut in feinen ätbern fül^ren mag , flöget roav jebeS

Srdpfd?en X)on einer feinen lirdftigteit, bie ben ganzen 3Renf4ien

befttmmte«
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ffiir ^aben ^er alfo ein Sott, bad auf tDcitem «ebiete

im Sefentli(^en flberaa baffelbe neu^riecbifcbe Sott ift. @eirig

beftcbt nicbt au^ alten &xkd}en: bieje müßten ja recbt

gveifeitbaft getootben fein , menn fte no(b lebten« 6d ift t>itU

mebr Vitt ntäft anbeti^ gegangen, ate ed in ganj Suropa

betging: eine 33eriüngung, ober 35erf(blecbterung, jebenfaU^

eine Sleubilbung erfolgte burcb jufttömenbe neue SiUfer. Slber

cd ifl nadb doigen SdUergefete fo b^d<^d>^"d^n / baS

ba§ an ®eift unb Kultur t)ö(^er ftebenbe SSolf bie niedrigeren

Steten umbilbete unb ftc^ anglieberte. Xa^ ^leugriecbifcbe bat,

ab ed \id^ fomte, mebr lltt»anefif(b<d, Stoltenifd^ed, Xärtifibed,

Slatrifcbeg mit ficb vetfcbntoljen, aU bie Sprachen ber dios

manen @emiani)4eS in ficb aufnahmen: gleicbtuobl bat ba^

eigentbümli^ Orie<bif4e fub niemals fo »eit bemAltigen laffen

t)on ben in'g Sanb einbringenben (Sroberern, »ie ba^ 6latt)iicbe

in bec gongen Oft^ölfte S)euttcbIanbS ober ba^ (Eeltifcbe in äBeft«

tmpa unb dkolbritannien. 9lo(b immer ftebt ed bem Sllt»

griedbifd^en n&ber, aB bie Spracben ber Romanen bem Satein.

$er!ennen toxv bocb ni^t bie gro^e 3Babrl)eit : nic^t Slut

unb älietfn, nicbt Xnocben unb Sebnen, nicbt Selbem » unb

6cbAbeIbiIbttns ergeben ben SoHdd^aratter , fonbem ber 9eifi

tbut e^; jeneg Unfaßbare in un^, »eltbeg benft, eintrieb unb

6ntf(bluffe gibt, unb bieSnergie unbgarbe ber ftttli(ben Sigens

f^aften beftimmt. Siefe gebeimmj^ootte SRai^t Anbert gentacb

Digitized by Google



196 XXVIII. SJoUädjarallcr.

anö^ ben ai))etli<i^en äRenfc^eti um, tnbem fte in feben Sien»,

jebe ^irnfafer , jebed SBlutfügeld^en einbringt. 9lt<j^t aber loitb

loom !örperlid)en 2Befen ba^ Qeiftige üeränbert unb geformt.

3ift nid^t ber unterfe^te brettfnoc^ige $ommer ein fo ed^ter

Seutfdfter, aü ber langgefcbenMte bruftgemdlbte Sd^mabe?

SSor 2lüem ift bie Sprache, t>on tt)elcf?er bie SSoIfefeele

geä^t unb gefc^Uffen mirb, tvelcbe fie burdj^bringt unb bet^erctt^t.

S)ie Qpxaö^t ift nid^t &leib ober Slüftung, bie man am unb

ablegt ;. fonbem bte feelifci^e Gigenfd^aft unb ba^ geiftige ®efe$,

tüelc^eg fidfe mit ben Sauten ^ur ©prad^e öetjcbmol3en \)at,

ti^eiü fiä9 jebem mit, ber f^e annimmt« Sttemanb fpricl^t ein

feined ^anjofifi^ unb bleibt ein plumper Seutfdber, unb Site«

manb, ber mit ber eblen Sprache bei 8op(?oüe^ unb ^^iaio

t)ertraut tDiorben, fe(t nodl^ ad fein geiftige^ äiermögen in

^oly^ unb $ferbe(anbel.

SBol}( aber fi^en in ber 3^^atur ber 33ölfer gemifje ^lei*

gungen unb Talente ungemein feft unb fe^ren in t^erfd^iebener

gf&rbung mieber, mie ber Sürfe unb SRagpar fte beTtlt fflc

$olitif, ber 2)eut|c^e für bürgerliche unb geiftioie 6d)cpfungen,

ber 6Ian)e für ^derbau, ^ieb^ucbt unb ^leint;anbel, ber^iu^e

unb Slrmenier für ®elbgefdl^äfte.

«^aben nun bie 9leugne(^en ®eift unb 6(^ara!ter, ©ernüt^

unb 6inne§ricbtung ber Slltgriecben? SBer fönnte bie 2iugcn

f4;Ue|en t>oi ber buntein ^luft, bie stt>if<^«n beiben liegt!

3ft fte bodft beinahe fo gro^, aü beranblid bed Sanbed ie|t

ijerfcbieben ift üon ber ^rad^t unb ^errlicfefeit 2litgriecben(anK\

3a, man meint oft bie Uagenbe Seele etned verlorenen ^&olUi

• §u loerne^men, toie fie umherirrt unter bleid^enben Xrfimmem

unb fallen §ügeln iinh Berggipfeln, unb in tpeicfeen, tint'-

liiim äiönen unb £iebern \\)xtx Zxauet äBorte t^erleibt. 8et;en

Wir aber nA^er )u , fo entbedten mir eine gan}e Menge Heiner

Srüdfen, bie über jene Htuft binüberfübren.

^m toenigften altgriec^ifcb, am meiften iian^ifcb ober türlifcb
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ift bie fiam Unbeireglid^tett in fitd^Itd^en ober religiöfen

3)ingen, bie nun fd^on taufcnb ^aljxe iräf)rt. 3fli(^t ein B(i)x'x\U

}U9 in ben Süc^ern, nid^t eine ©eberbe in bec ^ird^e, niii^t

ein'Sebanfe in* ben ®eiftem }fai ftd^ geftnbert, ein toaljit^

D^ätbfel bei ber geiftigen Sebenbigfeit be^ SSolfeg. 2öar

bie unaufJ^örlidtie politifc^e iinb nationale Sot^, meiere bie

3)entfrei^eit in Ueffeln fd^Iug? Ober mx ed meUeic^t ein

glüdlidfcer Qnftinft, ber bie SReugried^en leH«, an bicfen ein«

^igen ^oxt iferer nationalen Df^eügion unb Äircfee büvften fie nid)t

t^ren, foUe i^r äiolf ftc^ nid^t in bie Igtre Detlieren? Ober legte

bie SBelttsorfe^ung ^ier eine fd^tvere S)edte auf bie @eifter, bantit

um fo getriffer unb fraftüoüer einft iJ)r grüfjling aufbreche?

S)aS Sc^dnfte, toa^ bie äleugtied^en l^aben, ift ibr Samilien«

leben. Sie (Bliebet ber f^antilie ^&ngen mie bie ffletten

famnten unb t()eilen einmüt^ig ©(ücf unb Tictb. Um für einen

Sot>n ober Söruber äicife* unb Stubienfoften ^u erfcbiringen,

fparen unb jungem Sltern unb ®efc^tt)ifter. S)ie SSrüber

tcirat^en ni^t, cl^e fie bie Sc^mefter üerforgt miffen. Unb

e:^ ift oft mafei^aft rüt>renb ju fe^en, toie greife 33äter unb

SDtütter, bie man befonberd in griecbifdi^en Familien }a(^Ireid^

unb loere^rungdtDürbig flnbet, t)on $tetat umgeben ftnb.

^ie Herren SUtgriecfcen gönnten ]xd) tiele ejret^^eit in Siebe

unb (Gefallen an ber ftnnlic^en 6(^öntieit: i(^re äBeiber ober

, lebten )urücfge§ogen in fleißiger .<pauiSarbeit, in fieufc^^eit unb

fd^öner ©dfeamt^aftigfeit. 2)a§ ift auc^ ()eute nod? ber %aü.

^ie ^ebeutung aber ber ^auen i)t aufserorbentlid^ geftiegen.

SieQeid^t nimmt bei teinem anbem Solfe bad äBetb eine fo

trc^It{)ätige Steflung ein, aU bei ben SReugriedben : fie oor«

jüglic^ ift e^ bei ij^nen, melc&e bie Jamilie jufammenljält.

S>ie grauen fagen befanntlicl^: mdgen bie äRdnner Oefe^e

macben, mir fd^affen bie Sitte. Sie ®efe^c aber ge^cn erft

au^ ber Sitte ^eroor, unb je fefter bie Sitte eine^ äSolle^,

um fo I&nger ^ftlt ed aud.
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2)er Slaroe ift ^etobauec uttb ^leinj^anbrnettet, bec SUbanefe

Sanbdbted^t utib f&uifiiMfUt, bet Züüt firieger unb ^unfet—

ganj anberö bie 9leugnecbcn. S)iefe fmb ein red^te§ €ees unb

^anbeteüolf, bie beften 2Jlatrofen, bie gefdfceibteften ©rofeb^nbler,

unb ftaU ber to^en lieben fU bie feine Slrbett^ ben Xnbou

üon ^anbeläpflangen , gabriftbatigfeit unb ©elbinbuftrie. 93ei

ber »ärmften Sln^änglicbfeit an ben billigen Soben bet §eis

mat fmb fte gleicbmob^ i^ben Slugenblict bereit, in bie grembe

5u jie^en, um ®ut unb ®elb jn erraffen.

SßaS fie aber \)o6) über alle 99en)obner beS Orientd en

^ebt, bad ift ibr bekoefllidb^ unb elaftifcber (Beift, ber gor

nid^t untjubringen , nacb jebem Stüde emporfcbneOt unb toieber

liebt unb beiter mxn, njie bcr griecbift^c Gimmel nacb bunWn

Stürmen. Sie äBiffenfcbaft giebt fte an, unb feine dtc^t

unb ein getftreicbed SBort fann fte en^fiibn. Unwtberftebticb

ift ibr Sern; unb Silbung^trieb, für aüe 5)inge f)aben fie

^leicb ein ^nUnfi^, unb nicbtd tbun fie lieber ald fprecben

unb ei^&bbn« SDod aDed (önnte ntdbt fein, loftren nidbt Ser«

ftanb unt» ^^^bantafie bei i^nen befonberg fräftig unb aufgemecft.

^Run aber au(b t}on ibren Untugenben unb £afteni!

Sbi^e l&(jberHcbe SiteUeit in taufenb Singen, hinter mläftn

man faum fte fucben foUte, eben fo ben niebrigen ®ei5 möcbte

man ibnen nocb bingeben laffen, ba mit ber 6itel!ett glüben:»

ber Gbvget), unb mit bem ®ei^ SOtd^igteit unb tooblgeorbneter

Sparftnn jufammenbangen. SBären nur ber anberen ftttitdbeit

Uebel nicbt fo t^iele unb fo grdulidbe, als3 tt)&ren alle @ünben

bed Oriente in biefem SoOe }ufammengefiDffen, unb man fi(b

nur wunbem mu^, ba6 nt^t Mngft batin erfduft ift!

3m bürgerlicben £eben nimmt bie Spige ber Untugenben

bie Untreue unb Unbeft&nbigleit, bie Züit unb Serlogenbeit.

Son unetfattlic^er ^abfudbt, berjlofem Slaubftnn, unberf5bn«

lieber SHacbgier finben ficb jabUofe Seifpiele. 2tn Wccbt^finn

ift foldber äRangel, ba|, menn ein 99auer (Sefcbkoorener toirb,
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et iletö geneigt tft, ben Serbtecfter ftet}ufpredften, meil et in

feinem ^erjcn bcn!t, üieHeid^t fönne ein böfe^ Sdbirffal i^n

felbft näcbfted ^cl^t auf bie ^an! beS Unglüdüctien führen.

Stögen iDtt >ia<jb bem politifdl^en Setmdgen, fo lann bie

5(nttt)ort nur lauten: böd^ft au^gejeid^nct im fileinen, nieber«

trä(^tig im (Stoßen. 2Ber moUte bem Dieugriedfeen politifcfee

^gl^eit abfpted^ent & febU i^m abet i^oUftAnbig bie gto^e

iinb not^toenbige Xugenb be^ 9eborfamd. Offijiete nnb GnU
baten erörtern unb janfen fid?, too Qene befe()len unb 5)iefe

gebotiben foQten. Staim ift eine gute älnorbnung Dertünbigt,

fo mttb fte butilb Spott itnb Itritif ^erfe^t unb labmgelegt.

2)er 3^eugriecfee ift ber pfiffigfte, rübrigfte, au^bauernbfte

(SefeU, abet blo6 um ben (Gegner ^u werfen unb ben Staat

)tt betrftgen. ®(ei<jbtt)ie betUofe Simonie bie otientaIif<be

fiircfce erniebrigt, fo lä^t elenbe ^arteifud^t ben 6taat nie=

mal§ aus jammeri^oller 6(^md(^e ftcb aufraffen. S)te Parteien

ftnb ®efoIgf(baften, Jebe @efolgf<baft Umpft fftt ibten $&upt«

ling, nidbt bamit er @runbfäge unb SDtajstegetn burcbfe^e,

fonbern bamit er ju (bemalt gelange unb {eine Reifer mit

Stetten unb Sottbeilen belobne«

Stefe ftttlicben Uebelftftnbe loetbteiten übet bie 9leugriecben

fo tiefe Si^atten, bafe bie leucfctenben fünfte, aV^ ba fmb

(Baftfteibeit, ®emeinfinn, Sapferteit unb bö(bfte äiatetlanbd^

liebe, fobalb bet eblete (Sbrgeij etioacbt, in jenem Sunle( faft

öerfd^trinben.

Mein bürfte man nun, meil Simonie ibre ^ircbe, gartet«

unb 9taubfu(bt ibten Staat bebettfdbt, fagen: bie Sleugtiecben

glätten fein iPrinjip, feine Äulturibee ju erfüllen? 3)tit anberen

SSBorten : fie Ratten nur ein SRaturlcben unb feine unfterblidbe,

fttebenbe Soltdfeete, lo&ten babet nut jum Sdlfetbünget be«

> ftimmt? ®et möiibtebad bebaupten, bet nut ein toenig etnftet

fidb in Sänber^ unb Sölferfunbe umgefeben!

3)ie @rie(ben in Staffen unb setfpUttett loaten unb ftnb
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ftetö bereit, Xürten unb S^Iam }tt beMmpfen* So Knoi

aWu^fete unb .^anbfcfear au§ ben fd&lDac^en ^änben fielen, ba

ftritten unb ftreiten fie nocfc mit i^rem rüfengen §anbel»talent,

intern SoUds unb Samiliengeift, ibrer ganten b^b^v^n Kultur

gegen ben ^^einb. 3)aiS bebeutet boc^ fcbon etmad auf ber 9Belt

3!)ie ©riecfcen fmb and) Idngft innerlieb gerüftet, gegen

eine t>id ft&itere äOlacbt su tämpfen, bie tujfif^^e. 6te begen

bte unaustilgbare Suber^cbt, ba^ ibnen gef)5rt, »tr ben

Orient nennen, Bx)x\en unb Sleg^pten aufgenommen. Sie

reebnen, baß fie iangfam, langfam, aber bocb enblicb fi^d^n

»erben. 9Ber ibnen biefe Slu^rubt oerfcbtte^en mtQ, ift tbr

bitterfter 3einb, unb jo lange er fie ni^t 3Jlann für ^JRam

aufrottet, merben fie niemaU aufboren, ibn b^inilicb unb

öffentKcb }u beMmpfen. Sie »flrben fxä^ nötbigenfaitö in

ibre ®cbirgffcfc(upfminfe( 5urücf3ief)en unb S^^brbunberte be^

Äampfef für nic^tf rechnen, bif fie enblicb bennocb mieber an

bie Jlüften unb über'd SDteer bringen unb i^r alte^ 6rbe

jtonftantinopel gewinnen mürben.
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Slber, fo ^xac^i man, me ift benn nun mit bcr t^aU

fäcblic^en Seiftung^fd^igfeit beftellt? ^at benn ba^ SBöltlein

aittttel genit9 lu fold^en Slufgaben? S)ie befte^robe gibt bie

(^rfabrung bcr legten fünfjig 3^»^^^^-

2Da^ ^aben bie ©ried^en in biefer ^eit geleiftet? i)t

ein ^cinged im SergUicb mit anbern glüdliiib^ren SdUern,

ift ettoad febt (Sro|e9 im Setgleicb mit bem, ivad fle t)ov

fünfzig 3^*^ren bitten unb waren. 5)amaU gab nur

einen f(bn>a(ben Sleft Don %eugne<ben, bet bem Bd^toext, bem

junger, ben 6eu<ben entronnen; biefed Soß lebte in Sum))en

unb ©lenb; ba^S ^anb taugte faum nocb jum SBeibelanb für

Siegen unb Schafe; bie äSBobnungcn lagen ba aU balbjerftörte

6tein« unb GibUcbec; in feinem $aufe gab ed einen Pfennig

baare§ ®e(b. ^eft, feit etwa r>ier3ig 3a^>ren, erbliden wir

an Steile ber ebemaligen ^^iratennefter, bie ftcb S^ra, ^tben,

$ir&ud, Sauplia^ $atrad, Aalamata u. f. w. nannten^ anfebn»

liebe 6täbte, bie Ortfcbaften wicber aufgebaut unb üergrö^ert,

wimmelnb üon ^inbern. 3n ben «Käufern ift wieber ®erätb unb

Sieb, in }abUo(en gamilien miebet ettoaiS Setmdgen angefam«

me(t, in i»telen fogar Steicbtbum. Xtferbau nnb Semetbe, ^anbel

unb ©cbifffabrt baben ficb gegen früber aufeerorbentlicb geboben.*

S)ad gefcbab tto^ hex bentbac ((blecbteften Staatdoemat

tung, bie ed babin gebracbt bat, toi ed an f^eftungen unb

Äriegofcbiffen, an guten Ofjijieren, an 2lu§ftattung unb 2Wus

nition für bie Solbaten feblt, ba^ bie äßege no(b faft aller
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Orten im grauHc^ien 3uftanbe, ba^ jebe Samilie im Sureft:

'
fdfenitt na^e je(;n SJlart Steuern idi&rlicft ja^lt. Slu^crbem

mu^ fte noif burd^ freimidise (Saben bie |a^(reid^ ^iiäfift,

$riefter unb 9)lönc^e unterredten, üon benen ber größte S^eil

feine SBoÜe auf bad älttcrgefd&icftefte 5U fd&eren tocife.

S)ie äteugried^en red^nen i^red Stammed im eigenen unb

türlifd^cn fianbe neun üRtOtonen. ^d} glaube, bicfe 3iffcr ift

t}iel 5U \)oi) gegriffen, ^ber mie vxd ^ellenen maren na(ft

bem großen SBütgelrieg t(^atf&(j^lid() noi^ (tbrig? @eit jener

3ett f)at f\(b bie Solldmenge mel^r aü toerfed^^fad^t. Stefe

SSoIföüermei^rung ^atte aber nic^t blo^ im Äönigrei^ ©riechen:

lanb Statt, fonbern fte erfolgte gleic^m&^ig in S^effalien,

(Spixn^, SDtajebonien, S^rajien, llleinafien, auf aOen^nfetn,

an ailen Mften be^ gried^ifc^en D}leere§. 5ln taufenb Orten,

mo el^ebem faum ein paar ©riechen lebten, fmb fie jeftt }a(|U

rei4 int SieTt^ Don (EMItem unb ^Aufem. 3n gonjen 'Sanb«

fünften, in benen man früher faum ein l^cöenifcftes ©ort

t)ema(;m, t^errfc^t je^t i(^re Sprache. (Sin ä3oU, bad, fobalb

ed ftd^ nur etmad toieber regen tonn, fo großen Serme^rungd«

unb Studbe^^nung^trieb entfaltet, barf A)o^l t)on Sufunft reben.

@t&r{er aber fallt in biefer 93e3ie^ung in'd @etDi(^t bo«

Sermdgen, anberdfpradl^ige Sdtterfc^aften ou^ufaugen unb mit

fxil 5u tjerfd^metjcn. SBIe früher an ben Slatoen, ^at Tiefe

baä in ben legten ^a^^rjel^nten glänjenb bemä^rt an ben 3llbas

nefem Sei biefen fprec^en im £önigrei(t^ ie^t aUe SOt&nner

griedfeifcfe, bie Atnber lernen eiS gern in ber Schule, ^öcfeftend

ein paar alte grauen tjerftej^en e^ nocfe nid^t. Unb nicfet boiS

allein, biefe SUbanefen finb auc^ Aufterlidi^ benOried^en gon)

Al^nlid^ gelDorben, unb man mn% bereitd ^<l^ in'd ®ebirge

fteigen, um bei i(?nen nod^ ba§ ^ennjeicfeen fulturlofer 33öl(er

}u finben, nämlicfe bei bem Qincn mie ben 2lnbern glei4)en

Stempel unb Kudbnul ber (Sefici^ter, fo toie bei £appen unb

$u^tas3nagparen unb früher bei unferen polnifcfeen Stelruten.
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@olKilb nur ein menig geiftiged £eben in*d innere Mngt,

prägt fid) and in inbit>ibneOen @ert(^t^}Qgen.

Unb nun ba^ befte 3ci4cn, welcher ^em in ben DZeus

gcied^en fitdt, bad ift bie 9ttl(^ng{eit unb bet Srfolg i^ced

Sern* unb SBilbung^triebed. Jletn SoH ber Sleujeit l^at, fo

ganj üon ber SBurjel anfangenb, fo üiel für fein 6d^ulmefen

getl^an, auc^ 2)eutfci^e unb 31orbameri(aner nic^t. Sie ^off«

nung ^nig Submig L, t»on St^en fotte bie geiftige Sieber«

geburt ber ^eüenen au^gel^en, ge^t jeft auf ba§ Sßoüftänbigfte

in 6rfüUung. Utl^en fenbet iä^rlid^ ^unberte von QäfuU

mftnnem unb Se^^rerinnen in bie neugrieid|)ifd}e äBelt aud^ bie

an anbercn §auptorten neue ^ftanjfc^ulen l^erüomifen. So
arm unb flein bad 93olf , fo unoer^äftni^m&gid t)iel B^itungen

unb 9}&4er erffeinen in neugriec^ifc^er Sprad^e, fo unver»

^AltnilmA^ig üiele junge (Sried^en ftubiren in S)eutf(i^(anb.

9lo(^ feinem 55olfc, ba# neben ben materiellen fo fefcr nacfe ben

geiftigen (Sutern tradi^tet, traben bie nationalen (Erfolge gefe^^lt«

ffio^I feM mir alfo eine Sdflungdfai^igfeit, bie 9uM
unb ®ro^e^ tjerfpricbt. Slber ift fie mäcfetig genug, um il)r

3iel aümal^lig ju erreichen? fflirb irgenb etwa^ »ic ba3

binantinifcl^e fUrid^ iemald t>uxi9 Sleugried^en »iebererfke^en?

BtoeifeKo^, fxe brauchen nur etma^ ba$u, nAmli^ titele S^it.

Ob fie aber no(t t>iele S^it ^aben toerben, ift fraglict)

gemorben« S^^i SRdgiicbteiten liegen bor und. Sntmeber

befte^t bad XMtnxeid) noc^ ein SRenfd^enalter, ober fein Ser»

^&ngni^ erfüilt fic^ fc^on früher. Steden mir un^ beutlid[)er

trar, xoa^ im einen unb moi^ im anbem gaUe »o^rfdl^einlid}

nor ftdb ge^en toirb.

3ft ber S^ürfei nod? ein langer ^eftanb befRieben, fo

mul ailed, toaä bie Os^manen beginnen, bad ®ute tote bod

GiMU, fc^liejsUd^ |tt i^er 8erfe|ung audf<fe(agen. & ber«

^ält fidb bamit gerabe fo ttjie in rcoolutionären Seiten, »o ber

üompf für unb gegen bie Steuerung fct^Ueftlic^ immer ber (entern
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bient 6in fRe\6), bad lebiglid^ auf ber !riegerif<i^en fyn*

\(bafi einer Keineh unb menn auc^ fraftooQen, bod^ tnnöli«]^

ro^en 2Jlinber^eit gegrünbet ift, mufe notF)tt)enbiL3 jerfaüen

ober eine anbere nationale gärbung anm\)men, jobalb gleiches

Sltä^t unb gieict^e Mtm ad feinen ^emo^nttn )n S^eil merben

fott. 2)iefer Sergang mufe mit befd^^teunigter Semegung er«

folgen, menn bie bi^^er (/enfci^enbe 30tinber^eit fo fe()r {(ein

an 3a^lr fo fel^t bürftig an getfKgem aSermi^gen, fo fedt

fc^tt>d(&nc^ an Xrbettdfraft ift, rote bie Odmanen ed tt^itütc^ ftnb.

2Be(d)e'5 ^olf aber nxufe aümä^)(ig an 6teüe be^ ^jerrfd^ens

ben aSolted treten? SBelc^ed »irb na(b unb nac^ bie 3%'
ber ^errfc^aft an fl<i^ jtelE^en? SBeld^eiS in t^rem 93eft(e fein,

menn fie bei irgenb einem ftarfcn 2(nfto6 üon innen oter

au^en ben ZüxUn entfallen? ^er anberd atö bie ®mii%n,

— benn mer ttnnte eiS fonft fein?

2)ie ©riechen fmb in bem 2anbc3cbiete, melc^e-B ring^ um

ba§ ©riec^ifcfee 3Beer burc^ i^r il()mgreic^, ßpiru^, 3:^effalien,

SDkjebonien, ben Slrc^ipel unb bie ftüftenlanbfelften wn
SE^rajien unb M t>orbern AletnafieniS gebilbet wttb, ganj .

ungleich ja^lreicfeer al^ bie S^ürfen, unb in biefem £anb5

gebiete fornrnt aucb koeber bie fßoltö^l ber Slatoen, noib ber

RuntAnen, no(b ber STnnenier gegen bie it^rige in irgenb

»cfentüc^en öetrad)t. Sie finb babei ba§ gebitbetfte, begabtefte^

rübrigfte äiolt, unb Rieben beft&nbigen eintrieb aud ifiren

^iftorif^en Srinnerungen.

3n vocidjex SBeife aber bicfcr .^errfc^aft^mecbfcl im U-

jcicbneten @ebiete oor ficb ge^en mürbe, bieio beS ^ä^eren

bier iu erdrtem, mö^te |u »eit fübten, DieUetcbt aucb no(^

ju üermcgen fein. SBal^rfc^einncb mirb ba§ Sürfenreicfc in

me()rere fleine Staaten s unb .füiftenlaubjcfeaften jerfaüen; baju

leitet bie gan}e 9latur biefer £4nber an, bie burcb @ebirgd»

unb Aflftenfauf in lauter fleine Sanbfcbaften 5er)cbnitten ftnb.

gcüi^er ober fpdter merben bie Staaten, melcbe an ber

I
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griecfeifc^en Seite be^ ^alfan-S unb be» uon i^m nac& Silben

laufenben @(6ei^egebtrged liegen, ftd^ oerbünben tnüffen^meil

ibre ^emeinfcbaftlidb^ Sntereffen e9 erfotbern: bte Hegemonie

aber in biefem 33unbee^ftaat fann ben ©riedjen nicfct entacb^n.

S)ie Surfen miffen, bag ^ie)e ibre eigentUiben dcben fxnt,

unb fo gro^ ibte Seracbtung bed UfHgen ünb tDettemenbif<ben

SoIteS, ibr unb ibre gurd^t fmb ito(b größer.

Segen rt?ir nun ben anbern gaü, ben Sturj be§ g*^njeu

türtifdbeti 9lei(bed in Suropa fcbon in n&(bfter 3^t. S)ann

mürben bte ®rie(ben lernen müffen, n)abrf(betnli(b nocb auf

längere 3eit anbere ^erren am Sosporu^ unb im griecbifcben

aReer ju ertragen. Ubtx ed fragte fub, ob fte mit ibrer 3&bi9^

(ett unb mit ibter rübngen Sbättgfeit , bie ber Sanbednatur

gan^ gemä§ ift, nic^t jebe frembe ^errfcfcaft überbaueni unb

ftcb. fort unb fort an äioU unb (Sutern oermebren müiben,

btd fit sule^t bo(b iDteber mpox (&men, »ie fte im Saufe

Don jweitaufenb Sabren au» ben größten ©efabren unb D^öt^en

ftetS mieber emporgefommen fmb unb aucb bte oierbunbert^

jabnge Xürfenberrfd^aft überbauert b^ben. S)en %aü aber bed

Sürfenreicbe^ fönnten nur bie Muffen t}eruvfad?cn. Söoüten

fie bann grofemüt^ig ßpiruc^ unb SEbefialien ben ©riecben

fibertaffen, bie übrigen S&nber aber unter irgenb einer ^orm

unter ibr SDlacbtgebot nehmen, müjsten nicbt au(b bann bte

europdifdfeen ü)läcbte ficb immer ttjieber einmifcben? SBürben

unb tönnten fte ben Sann ertragen, ber oon ben griecbifcb^

ruffifcben SReeren auil ft^ Ubmenb auf bte gefammte euro»

pdifdje 5Berte^rä)trömung legen mürbe? 2)ann fönnte fi(b leidet

koieberbolen, toa^ im breije^nten ^abrbunbert im Orient oor

ft^ ging. 3)ie Sünber mürben t^eilmeife Neine ^rftenftaaten

ober audb JRepublifen bilben unter meftlicbem $rote!torat, t^eil^

meife unter europäijcb^ ^^äcbte oertbeilt, gleicbmie bie ^benb-

Iftnber e^emald einen ^aifer Don ^t^ani, einen ^nig oon

Gppern, einen ^ei^og t^on Sitten, einen dürften ))on Salo^
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nid)i II. f. m. einfetten. Gnoilcinbcr mt> granjofcn tonnen [a

leidet iDtebet bie StoUe bon Senettanem unb. (äenuefen im

SRovgenlanbe ffnelen. utib üben ftc^ ^i)on lange barauf ein.

©inmal unter gute unb frafttoüe Regierungen gefteüt, »ürbcn

bie (Bebiete bed äRorgenlanbed mie mit 6inem Schlage »iebec

aufbCü^, gleicf^mie ^ppexn untet ben £uftgiiaiid.

Unb n?ir 5)eutf4e? Sollten n^ir bei folc^er 2öenbung ter

3)in0e bie $änbe in ben 6c^oo^ legen? 9Bie immer aud^ in

il^er ätüdmitfung bie Singe in SRitteleuropa ftc^ geftoben

mij^ten, baio ift boc^ ttjo^l jmeifeUo^, ba^ »ir ben Orient

ni^t ben Muffen überladen bürften. ^nxd} feinen 93efi| er(t

unb {eine SelbaueUen mürben fte und äbem&c^tig »eiben.

!3ene (Sebiete aber gehören jugfeid^ in ben mtdbtigften für

unfere älu^fu^r, bort^in meifet ber Sauf unferer S)onau unt

ber ^nitv unferer Subinft 6(e wir vM Don {enen £&nbetn

bur^ einen tuffifd^en eifemen ^r&njgürtel abfd^ben ße^en,

glei(^tt)ie Oft? unb SBeftpreufeen fammi $ofen burc^ bie rufjifc^e

®r(ln}fperre tialb iol^m gelegt merben, e(^er müßten tt>ir benn

hod) bie Att^erfte Xnftrengung ni^t fd^en.

Unfer ^^^^ß^^^li^ ^^^^ gebietet un^ §unäc&ft, einen Scbib

äber bie äleugriec^en ^ galten, bamit fte in friebli^^er 6nU

midlung i^re Seftintntnng im Orient erfflOen ttnnen. 8Bie

aber bie ^inge bort aucfe gelten mögen, niemal» bürfen mir

un^ gan^ bei Seite balten, bamit mir bod 9le4^t ber fSS&U

entfct^eibung nid^t aufgeben.

Ääme e^ aber mirflid^ jum allgemeinen Sugreifcn im

Orient, fo ^aben mir bort gerabe fo üiel IRec^t, aU 9luf)en

unb Sngl&nber, Italiener unb ghran}ofen« ^ben mtr bo4

bad altgried^ifd^e Gebiet in Slfien unb (Snxo)pa §e^nmal me^r, ati

irgenb ein anbere^ ^olf, mit unferm ®eift unb unfern Stubien

angebaut ^ifer griebric^ II. ^at M Aud^ ni^^t fange bc»

bad(^t , aü er St^pem aü beutfcbed Sleic^Ste^en in 9e{t| na^
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,,Senttd, eine fe(^c fd^dne Same, mtttbe in älp^tobtfta,

einer ©tabt auf Gppern, geboren, unb mii fie gar fo fc^ön

mar, fo mürbe fie nac^ ^pt^ere gebrad^t, um bort erlogen

merbeit untet (Sdtter itnb (Bdttinnen, unb atö fte eimaci^fen

»at unb i^r Xlter baju pa^te, muibe He bem Itdnig SlbonüS

»erm&^lt unb jur Königin von ß.^pern gefrönt. Sie S)i4ter

Itnb (8ef4^i4tf(bteibet eq&^(en unenblid^e S)inge t>on biefev

%ame, aber eiS n)Are t>tel ferner, aOed ba8 ju ergvflnben

unb ju erjd^len. Segnügt (5uct, blo^ ju ^örcn, baf? man

it^r ben ecfien Stang untec ben (Söttern unb Göttinnen ge«

geben, ba| man fte untet bevfdftiebenen Slanten angerufen, unb

bafe man i^r üiele Stempel erbauet ^at, nicfet bIo§ in Q.X)pexn,

fonbern audt^ in mtkn anbern Sfinbern, ia in ber ganzen äBelt.''

60 legte ber Sominitaner @tey>(an oon 2uftgnan,i old

er ju @nbe be3 fedfe^jel^nten 3<^l?^^iinbert^ fein tt3ert^)t)olle^

Sucb über ^i^pern fd^rieb, ft(^ ben ^o^en SHu^m ber Same
SBenud }ure(^t, gegen beten Detfü^terif^e SRa^t aUeSRönd^e

ber Sßelt ntd^ti^ auiMd^ten tonnten. Set gute $ater ftedtte

nod) ganj in ber ^nfc^auung beg ritterlichen ^Mittelalter^,

für mek^ed alle ^Iben unb ®dttinnen ber $eiben}eit ed^te

leibhafte ^erfonen waren, bie man mit SBort unb Segen ju

grüben ^atte.

1 Le P. Etienne de LasigDan DeBcription de toute Tile

de Chypre. 1580. p. 39.
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ßeute erinnert an bie f(^öne ^ame ron "ßaptoe ni^t«

Sn^aber fd^ien iu)4^ etivod 5U ^ften auf ben uraben 9lii^

feiner ©egenb, unt) betlagte, fcaft fo trenig 5Utertbümcr iv-

(alten feien, tcr ^raberjeit, jo (at fuf^ bie coge ect^altetii

fei SUIed bem drbboben gteicb gemalt.

3m (SinDcrftänbniB mit fccm gütigen ©ajifrcunbe entn?if(Jte

i(( am Dkd^mittag meinem ^ragoman, bei einen ^Itertf^umss

hftmer aufgetrieben. Sie ftanben fcbon auf bec Sauet, mi(i

baiS alte ^apbif<(e ©emAuer, fo tiel ober fo n^enig nocb bors

(anben, mit 8<(tt)eiJ @elb unb ';^nbören i^re^ ©erebee be«

)ablen su laffen. 3<b ging in geraber Sinie abm&rtö {um

9Reere binuntet, eine Sntfemung I9im loum einer falben

@tunbe.

Site icb mi<b umblidte, fteUte ft(b bod 6t&bt(ben £tima

febr bebeutenb bar. 6eine ^fitten unb bret SRinaret^ erbeben

ficb auf einem langen GteinMmme, ber jä^ abgebrochen bas

ftanb mie eine ^aftion gegen ben ^ori^ont.

Siefer unten am Stranbe traf t<b auf eine anbere ^Ifen«

banf, bie in freifteljenbcm Sanbftein unb genjaltiger O-^iafie

eine lange Strede babin lief. 34 kou^te erft ni(bt# tt)a5 icb

baraud ntatben foUte. Siele Stellen »aren bearbeitet, 2)&nbe

üerglättet, Si^e unb ^c^ilungen barin angebrad^t. Oefter

leiteten eingebauene 6tufen auf bie platte oben, ^m 33obcn

ber Selfenbanf geigten ftcb an ber äReeredfeite gro^e unb tleine

SR&nme eingebauen, in t?ierecfigen, feltener in runben Sinien.

3n einem ftanben nocb borifcbe €äulen au^ bem 6cbutie b^r*

vor, an anberen mar bd^ ®eftein l^alb }u Säulen unb $feilem

geformt, etmad n)te @ebft(f unb barfiber. 3^ ^inter«

grunbe inmenbig öffneten ficfe anbere tleine Kammern unb

trotten
, bfter mit älifcben unb Ser}ierungen. %ei einer oar

ber (Singang nocb überragt oon breitem Sedftein, bei einer

anbern ftccfte bie fteinerne X(;ürplatte (;alb in ber 6rbe. 2)ie)e
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Äammern ^atte man tief in ben (ebenbigen geU hinein ge«

arbeitet, aud^ koo(^I mel^rere hinter einanber.

Offenbar tvaren btefe (Brotten ebemaU (Srabtammem, r>i>x

feber ein großer ober (letner SAitlenbof , ba^ ©atije ungeheure

SBerfe üon meiter 2lu§bebnung. ÜJlan nennt fie mie alle

oben aSaumerfe auf ben griecbifd^en Snfeln, beren äJeftimmung

man nt^t me^r tennt, bie alte 99urg, $alatolaflron. ^e^t

fc^einen fie ju nicfct^ anberem me^r 5U bienen, aU Qi^^m

unb @c^afe unb 9Unber aufzunehmen, menn fte aud ber

6omtengIutb lommen, unb beren XuSmurf }u bema^ren bon

einem Sa^rtjunbert jum anbern.

^ber aud^ bie {^elsptatte oben erfd^ien häufig gegl&ttet

unb aui^el^auen, unb m&cbte faft glauben, gerabe »ie

bei (Sirgenti in Sizilien ftanb l^ter bem 9Reer entlang eine

gric(feifcbe ^^empelrei^e auf ber §öbe ber gel^platte, unb ba«

bintet erftredte fUb bie Stabt 9leupa))^o8 mit ibren @&rten

bii^ %u bem oberen abgebro^enen Steinbamme, auf toelij^em

ficb bie Hfropolis, jejt Ultima, erbob.

Sie @rab!ammern aber unten in ben geldmdnben maren

uralten ))l^5ni|ifdben Urfprungd, biedeidbt nadb gebeittgtem

^erfommen bie Familiengräber ber Äini?raben, eine» ^riefter«

gefcblecbtSf gleicbmie bic ^orepfd^iten in2)le!fa, jene erbitterten

(Begner von SRa^ometd Steuerungen* Sie Ainyraben leiteten

ibren Warnen »le tbr ®efd&lecbt unb ibre priefterlid^en Slcmtcr

nocb aug entlegenem Slltertbum );)^x, alg man nur erft ber

Xftarte an biefer £fifte l^ulbigte, unb fte genoffen ein^fürft«

lidbed Snfe^en, toeld^ed bie ganje ^nf^l anerlannte.

2Bäbrenb id^ jmifdbeu ben ©rdbern unb gelfen umberftieg,

mar auf einmal IDlonfteur Siementin, mein S)ragoman, mit

bem jungen grtedbifcben Sltertl^umdfrdmer ba, unb Seibe fielen

miiib an mit SBormürfen, bafe icb obne fie bi^r^er gegangen.

@ie allein koü^ten bi^r äBeg unb Steg unb toad ein jeglicb

€tftd bebeute. Ser ^Anbler molle mir auöft i^iitn, mo feine
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fcfcönen älltcrt^ümer gefunden feien. Offenbar Ratten ficfe bic

Seiben I&ngft oerft&nbtgl* Sltö icb i^ntn aber emiebertei bei

m9 pi $aufe lE^ätten mir bad aUed t)tel beffer in unfern

Sücfcern, a(ö irgenb Giner auf ber ganjen 3nfel e^ wifff,

unb i(b n>oüe be^^alb bie äUtert^ümer für mic^ allein unters

fuc^en, ba fa^en fte verbukt mxä^ an. SBeil fte aber fletö

»ieber lo^plajen unb bie^ unb bao geigen unb erörtern

n^oUten, fo erfl&rte i^ i^nen: if^re Begleitung fönne ic^ mir

nicftt verbitten, aber ftiUfc^meigen müßten fte. £ut| fte mn|ten

fc^meigen, bag fte ^dtimi^Un, unb enblic^ blieben fte jutüd

unb verloren ftd^ mieber.

3lm Stranbe metter wanbernb tarn i(b nacft einet Siectel«

flunbe ^ttt Aaffaba^, einem 6eefafteD, baiS t)on ben (Benuefen

erbaut n?orben. ^ucfe J;ier erhoben fi^ n?ieber 6anbfteinbänfe

in gleichet £inie »ie bie fcütieren, unb aud^ fte »aren ebenjo

oietfa^ bearbeitet, unb an intern %uit traten ftc^ tiefe bunte(e

Kammern auf. §in unb wieber liefen ficfc noct Stufen er*

fennen, bie in'd innere f^inabfü^^rten. Ueber ber größten

biefer Stötten mar in ben alten a(tc9))tifcbett @(fttift§et((ien,

bie fo lange r&t^fel^aft geblieben, eine Snfd^rift einge^aucn,

unb in ber ©rotte felbft, bie jmei ©emdd^er ^atte, in bem

^inteten bie S)ede loie eine Kuppel gemölbt, fanben {14 an

ben S&nben ^albjerftörte ^nfc^riften«

SRicfet n?eit oon bem Äaftell ift eine 2ln^öl?e am ÜJleere,

bebedt Don Ztummetn, untet benen ntef^tete fij^bne &&ttlem

fhlde im (Befhrdttd^e lagen. $ter foU bet ^aupttempel ge<

ftanben ^aben.

3laf)tbei mx ber alte ^ajen, beffen 2)ämme man avA

eteinbidden aufgeffif^tt ^te. (Sin münbet in i(m

auc, unb ber ^afen jei e^emal^ t?ie( tiefer xn'i 8ant

hinein gegangen unb märe aüm&^Ug t^erfanbet unb t^erfc^üttet.

S)ad SDleet aber rauf^^te fott unb fott mit bumpfem^
»elMc^&umnb and Ufer, @ebü)c^ unb Säume bufteten m
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iDfir^igem Saub itnh Stützen, unb ba9 bunfele @ebirge bilbete

einen prä^tigen ^jintergrunb jur Sanbfcftaft.

Som AafteQ aud breitet ftcb lanbetnto&rtd ein @attentotf,

Don Qhrtedden unb Sfitfen bemobnt Sine SRenge Sftunte unb

®erräd)te, auch malerifcfec ^almen ragen au^ ben ©arten über

beren SteintDäile, tenen man allerlei alte S3aus unb 8äulens

ftüde |ufamniengej(blep))t bat. Sei einet fiir<be, bie in Srfims

mern lag, ftanbcn nocfe fleine Säulen im ©rünen, jmei non

toeiBem SOtarmor, 5n7et oon l'cbön geglättetem ©ranit. 3$on

einer anbem fiit(be ift nur ber Dietedige Sburm mit bem

Snfa$ eines Scbmibbogeni^ fibrtg geblieben, inmitten ber

Ortfdbaft gibt e^ noc^ au^ gett?altigen Guabern ein geräumige*^

Seden, einft ein f&ah, aud beffen trt^ftattener Ziefe bie ®ries

cbfnnen bte matmorblanfen f(b5nen Sliebev b^otboben. ^e^t

ift ba§ S3ab üon ^ut)bünger l?alb üerfc^üttet.

3e tiefer i(b in bie Ortf(baft binein fam, um f)o bäufiger

geigten fi<b ßntS unb tecbtd bm(t<be alte 9autrflmmer, bie

in ben elenben 2Rauern fterften. 3Bo bie grüjste ©ranitfäule

am ffiege ftanb unb ein ^u^enb äJ^armorfäulen umber lagen,

traf i(b au(b no^ eine mft^tige loeijse iDlarmortafel, gar fcbbn

in 38iereden auggereift, offenbar ebemat^ ein ^erfftein. Sei

ber je^igen ^ircbe blidt auS bem (Semäuer ein mei^grauer

6&uIentopf berDor, von mel(bem bie Sage gebt, an biefe

SÄuIe gefejfelt babe ber- »poftel ?5aulu« bie ©ei^elftrafe ers

bulbet, unb bcfe^alb ] erlägt man ficb fleine Stüdc^icn ab unb

beioabrt fte old ein kounbertb&tig Seftein. hinter biefer iSircbe

ftanben bie brei gr5|ten SranttfAulen, unb eine anbete lag

baneben, umreift ton jierlidjen Sd^langenlinien.

^ie ^ranjofen ^aben mit bem heften, koad oon antiten

SotttbeUen }u Zage ftanb, vot }ebn labten aufgetAumt, ben*

nocb mufete i(b immer mebr ftaunen über bie OJlenge foftbarer

alter Sauftüde. Xa^ gan^e 3)orf gleicht einer jufammen ge«

funtenen 6tabt oon Sempetn unb ^aUften, übet unb }toii(ben

üiyiii^ca by LiOOQle
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beten Ztümmern fid^ in einet tt>u4etnben grüBe Don Saun»

unb ®artengrün armfelig SSolf anfietelte, tsa^ au§ ben alten

(Eifternen noc^ baS frifc^e äBaffer ^ert^orjie^t« bie befjeten

tlltltfii^en ^dufet leigten aud ftü(^etet 3^it nut woä^ ein paat

©runbmauern ober ^alb jerfadene Stetnt^ore. Sttö Itatfec

SluguftU!« regierte, irurbe Dieupapljo^ burd? ein Srbbcben jct«

ftött, bet befai^l ben Sleubau, unb i^m {U

8^en nannte man bte neue ftra^(enbe 6tabt Xugufta.

äBa^rfc^einlic^ in ber Qüt ber Seeräuber ober Araber ^at

ein jmeited Gebbeben f^itt gemüt^et, bie SRenfdl^en attein (^Utes

fo biet S^ftbtnng ntd^t fertig gebrad^t. SBann biefeS grauen^

bafte Unglüd ftattfanb, ift nirgenb^ aufgejei(^net. SGBcr bätte

in jenet S^ii t>oü Slotb unb Sammet batan benlen foQen,

etwad ®ef<(t(jbtad(ed niebei^ufcbreiben. Sie t>iel SBett^boDed

unb SelebrenbCio aber tt?ürbe ficb bei ^'^acbgrabungcn \fkx, toxt

an ben meiften Orten in &9pern, nocb finbeni
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Sltid bem (8aYtetibörf4en manbette ic^ jum einfamen

6tTanbe ^urüdf. Set 3lbenb tvar munberbat Won, bte Suft

fo mid) unb lieblich, unb bie legten €onnenbIi({e mecbfelteu

mit )tet^enbem @ett>5U unb frtf(ben 9Binbfi5|en« 34 tonnte

mi<lb t>on biefet 5ben Jlüfie unb ibren mentgen trauemben

SRuinen nid)t lo^rei^en. Grgreifenb trar ber ©egenfa^ jmifcben

bem braufenben SSöIterleben, bad im äUtertbum biefen Ott

etfflOte, unb ber je^igen Seere unb obOigen Setlaffenbeit.

S>a8 SPfleer aber marfirte anraufdienb in vut}i9en, (angfamen

Saften bie forteiUnbe ^tiu @o batte ben Slblauf unferer

iTbifcben B^t, mie fte in bie enblofen ffieOen bet (Skoigkit

berfliegt, fcbon feit S^i^rt^^ufenbcn ntarürt

S)ie jcbeibenbe Sonne, bie bintec bem glübenben Spiegel

betfanl, bie graue jerfaUenbe Surg, bie bftftem Selfengrftber,

unb bie tiefe Stiße unb Ginfamfeit ringg umber, bur(b ni^t^

unterbrocben bur(b ba^ [tätige (^leicbma^ im 9Becb)eI ber

SReerel^flttt, beren Snbonnem unb ffiieberabraufit^en meit bod

(Befiabe binctb fyiütt — aOed bad tiNir erbaben unb traurig

)uglei(b. ^ümäblig bunfelte e^, ber Dkcbtminb unb baS Vogens

rottfdben i>erfi&r(ten ftdb, unb ibr SBiberboU iverlor ft(b {euf}enb

unter ben trotten unb ®e{ieinen. So UKiren aO bte 0e*

^(blecbter, bie ^unberttaufenbe üon SDlenfcben, bie auf biefer

»eiten @t&tte ber Semicbtung ftcb einft in gUnjenben ®rup))en

}ufammen br&ngten unb {ubelbolle ($efte feierten? Sie armen.
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6terbn<j^en, bie fo forgfam Ufte Uebemfte bargen! SCu^ ni^t

eine Spur mar geblieben, al^ bie leeren gel^gebaufe.

genügt ja {((^on ber blo|e Ablauf bei Qiit, um aKed, toa^

3Renf(b unb mettf(blt<b ffiert geiDefen, pt tentidftten«

Unb »0, in »eichen unpcibtbaren Siefen be^ SBeltaü§

n^ebten unb gitterten no(b i^t^ unfterblidben Seelen? (ES gab

bo(b seiDt^ 3)entec genug unter tbnen, bie ein ftarted ®e»i(bt

ibrer geiftigen ^erfönlicbfeit füllten unb biefe al^ ein unjer«

ftörbare» SBefen von allem unterfcbieben, mal fie fa^en, füblten,

badbten. 6d lebt ja bed 9Ren{(ben eigentlid^e $erfdn(i(bteit,

fein geiftigeS Sonberlebcn, ba« in fein anbered SBefen

aufgebt, unb ebenfo füfert unfer 2eib, tro^ ber inniflften SJer«

fcbmel}ung mit (Seift unb Seele, bo(b au^ feinen etgenftnnigen

^audbatt. Sei SRann unb ffieib ma<l^t ber Seib »ob(maI

tro^ empörten 2Bibermiüeng unb ^übjcbeuel bei ©eiftel feine

Singe fo fi(ber unb regelm&^ig ab, koie eine 3Raj(bine, beren

Seber berübrt werben. Orauenbafte Slacbtfeiten unferer ftatur

treten in biefem 2Diberftreit §u 2^age. gajt mie eine Grlofung

flingt bie £e^re, @eift unb Seele feien nur gunttionen bed

Seibed, — tiefte ftcb nur bad b^itnliibe ®eIA(bter erftiden, bad

über folcbe 33erneinung feinel 2öefenl im ©eifte cntftebt!

©etoift al(o führte ber natürlicbe @eban!engang jene ^^^bilo^

fopben p einer Slbnung, ja Siele gemift lu einer ftiUen feligen

Ueberjeugung von perfönlidber gortbauer. Unb bocb, mal

faben fie um ficb unb mal fe^en mir ftünbli^? ^tcbtl,

old Slbfterben unb Sergeben im Sin^elnen unb unperfönlicbed

fortleben im ©anjen? Sarum bet 9Biberfpru(b? SoDten bie

®ef(ble<bter, bie ^a^rtaufenbe na(b unl leben, aucb üerurtbeilt

fein, quatoott an feiner Söfung ju arbeiten? S)ie 9Bibetfpnl<b^

fto^en und ja fiberall in'd Sluge. SBarum betet bie itifibe

für bie Slbgefcbiebenen „^err, gib it^nen bie emige Dtube,"

wenn fie unfterbli(b fmb? ^

SBad ift bcffer, fxi) ein für aOemal ju geftcben, ba| unfer
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SRenfd^enlooS in Ungemip^eit, Sdmmerung, 3weifct auf immer*

bar tjerfunten bleibt, ober ficb gläubig unb entfcbieben an bie

Se^re einet Steligion anjuKammetn? Ubzt oeme^^ten nid^t audl^

bie SöRerteltgionen wie ffioRenf(Ratten, bie bet 8Bmb übet

ba^ Sanb treibt? 3ft benn von ber brünftigen SJere^rung ber

^unbetUaufenbe, bie an biefem ©eftabe }ut gdttlicben SIK«

ntitttet beteten unb fangen unb fubeUen , aud^ nut ein ^audb

übttg geblieben, e^ fei benn in unferen ^ücbern eine ter?

»irrte Ueberlieferung üom ^ultUiS ber 5lftarte unb Slpb^obitc?

Unb iene S)entet, bie bamatö mit felbft&nbtgem ®eift unb

SBtOen in ben geftjügen etnbergtngen, badeten Tte benn fetbft

ficb ctroal ^lareä unb ^eftimmte^ unter ber bier üerebrten

Utttaft, bie etoig bet^^ftQt bennodb burdi^bringt unb formt,

unb unbefümmert um bet SDlenfdben SBoOen unb Sdbaffen emtg

in ficb einfcblingt, um emig lieber ju gebären? Äonnten fie

ed einanber ber^e(^len, baß in biefen SDlpfterien bocb nur niebere

8u{t M bfltftig mit teligidfem SBa^n beträte? ffiatum fiam

ben fie nicbt jomerfüüt auf miber bie $riefter, bie t^a lehrten,

ed fei ein ber @5ttin koo^IgefäUiged äBer!, menn in ibrem ge«

meisten $ain bie Jungfrauen i^t etfied Siebedopfet brdi^ten,

inbem fic Unbefannten fxd? prei^ gaben?

Ober füblten jene alten äBeifen oieUeid^t SD'litleib mit bem

atmen Solte, bad in feinet }el^tenben Se^nfudbt mä^ bem

gbttltc^en SBefen, unb in feinet finbli^en $iIf(ofigIett e^ftcb

oorjuftellen unb bem Unfajjbaren fidb in (^b^furd^t 3U naben,

auf bie feltfamften S)inge oetf&Ut, gleiit^toie bet 9Bi(be in

feinem umnadftteten (Seifte, menn et sufAlUg im Utmalb auf

ein fnorrig geformte^ SBürjclcben, ein merfroürbig geäberte^

@teindben , ober in enblofer $rairie auf ein gebleicbte^ 9}ogeU

gebein ftdjit, pUlfitä^ bon bem • (Sebanten etgtiffen mitb, in

bem ^inge ftedte eine böbere rounberbare 3«iuberfraft, mit

fdb^uer^anb e^ an ficb ^iebt unb berebrt als feinen SRanitu?

%ca mx ia fo in aüen S&nbetn ienet eoig bet^ftttten göttlidften
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aflac^t gegenüber, in beten ^auct» SöUet» unb aRenf^enleben

finden mie leichte f^toden: — m i^r gegenüber bad SBiffen

aufhört, fe^t ftc^ fofort baS Glauben an.

2)er (Blaube ift unb bleibt eine gel^mni^botte Acaft unb

9Iotb»enbtgfett im SRenfc^en, unb bie 6a4e rein ^ofttfA

genommen ift e3 üiel beffer, bafe ein SBoIf nur überhaupt

etmad (BdttUcbed glaubt unb mebtt, aü ba| fein @taai^

unb OemeinbeiDefen , fein 3)enfen unb ^anbeln leinen leibten

Äern tjat. 2Bag märe bie antife Äunft unb Kultur geworben

obne ben griecbtfcben ©ötterglauben ! Unb ^ubentbum, (Ebriften--

tbum, Sdtam, »ie büßten fte ibte ftulturfenbung DoObrott

obne jenen (Stauben, ber ba eine brÄngenbe Stärfe unb 0e«

loalt im 3nnern fü^It, aU fönnte et Serge tjerfe^enl

Sei meinem $büatenbif(bof tamen bergtei<ben Sbeeii ni<bt

auf ben Ztfcb. ^afüt loar biefet um fo beffet befTellt mit

allerlei fcbmadbaften ©ericbten. 3"^ 9la(bt gab einen

belitaten Rammet am 6))ie| gebtaten mit gtoftem frifcben

Satti(b baju, Stippmilcb »ie in ffiefifalen, auiSgeböblte unb

mit JRei^ gefüllte 3tt)iebeln, unb nocb eine ganje SWenge fleiner

@ü|geti(bte, »elcbe aud bet türtifcben fiücbe in bie gciecbiicbe

ge»anbett. Xnbetn ZagiS in bet %tül^ erftbien gerdftetei

©rot mit fetten Ä^äjeftücfcben , bann gldn^enber C|terhi(ben

mit eiern barin unb no(b anbere^ ©ebacf , bann Kaffee, unb

bann »iebet bie }ebn gul lange SBaffet)>feife. Segen

eilf Übt aber würbe fdfeon mieber rci^licb gefrübftüdt.

3n)if(^en burcb lamen 4^open unb anbete @eiftUcbteit unb

gingen mit vergnügten Seftcbtem oieber loeg, unb ed fcbien

mir, att bitten fie mit biefem Vrüldten let^t iMr^onbeb.

Slucb bcr ilaimalam [teilte ficb bei mir ein, binter ficb ein balbeS

3)u(enb Savaffen, unb fein S3efu(b bauerte faft eineStunbe.

9t ertl&rte feierticb: bie Kuffen feien bie gtbgten SarbotfR

unb ganj unfftbig. im Orient etroa^ auejuricbten; mer aber

aufticbtig fein n}oUe, Unne nicbt anberd jagen, ald ba| bi<
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\)b\)txt Kultur je^t bei ben Zürten mit 9iiefen)d^ritten mar«

fc^ire.

3c6 l^atte bie grdlte Slot^, bem 6(^Yengelette |u ent0e(^eti,

bad bet 0fttige nttr in feinen Jtaboffen jucjebad^t ^atte,

unb i^xtxi i^m unbegreiflich, tüie ein ^err fic^ bagegen

fhr&uben Unne« Sei ^intetkD&Iblem in Smerib bin ic^ mo^l

mal aud einem 9ett in*8 anbete geflü^tet, meti bei i^nen bie

§öfHchfeit gebietet, ba& man ben ®aft bei ber 3Radbt nidfet

allein laffe, 2)iefet Sraucb foU nocb berrü^ren aud ben milben

Snbianetjeiten, mo Xfleinf<|(afen bie ®efa^r ivetmelM^. 3m
Orient, fo foüte man beinahe benfen, mu& t)a^5lnben!en an

9iaub unb ßntfübrung mobl nocb frijcber fein; benn man !ann

ni^t ge^en nnb fte^en, ot^ne ein (Sefi^lept^e bon bienftbaven

®eiftem , bie aOe Sinem bie nötbige (S^re geben tt»oDen nnb

natürlich teinen Schritt umfonft tbun.
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Um anutag tMO^ VMxbU icb mid) io^, uub nie oergej{(

td^ bad 3ammetgeft<tt metned SragomaiüS. 3(n unb unil

bem fetten gaftlid^en ,§aufe fo frü^ entjieben — ba^ fd;icn

it^m ber koa^^re ^bgrunb üon ^igenfmii unb 93od^eit.

3m tto^en ^imtxpod, bet Ort M feinen alten 9lamen

„ber l^eitige ©arten" nocb untjerfe^rt ermatten, fab tcb ben

berühmten Ouell fein berrlicbc^ f(are^ 2Baf)er nocfe in güüc

l^en>or ftrdmen, unb Ux fti^önfte ä;ecebint(^en(^ain tonnte fi^

bat)oa belauben. Dodb tool^et bet 9lame f^oog x^mg^ 9ab

Cö bier im 2(Itertbum einen geweibten ©artenbejir!, mldfcn

bad reidbUcbe SSiafiec bucd^ftrömte? 9Butbe bielleicbt in bem

Sotne audb ein 3iboI bev Söttin gebabet^ mte brfiben in

^(tpapboS? Ober batten Ort unb 9Bort gar eine papbi)cb£ Sieben«

bebeutung ?

Sludft t^iet ftnb Orotten in ben genauen, unb bet

93oben fd^üttert bumpf, wenn man ftampft; benn ba^ (eicbt

bröc!(i(be ©eftein ift voü ber ^öblen unb dtijfe. @l !am ein

<Sattenbefi(^t ^etbei, bet oot }Wet ^aS^xtn, juf&ttig ein gtoM
@rabgemdlbe aufgefunben. 6^ beftanb au§ fünf 9iunbntf(jben

mit @rab^5blungen, unb ba\7or lag eine runbe ^aUe, alle^

bon gto|en äBettftaden feft unb }ietli<( gebaut, eine tleine

Stunbf&ule M ffieiMtat ftanb nod^ batin. 6onft batte man

Wo8 bie be!annten fleinen gIftWein unb ^rüglein gefunben,

bie man läcberlii^ genug ftübet fK^^ afö mit Xbtanen gef&at
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ba^te. Sie entgelten aber Salben uitb ^arj, bereit SBo^I«

gerucb ben ganjen ^aum mit angenehmem 5)uft erfüllte.

9Ba^r{(i^einli4) toac bad ®emölbe fc^oti frft^er entbedt unb

feinet golbenen ftetten unb Stinte entleert

S53eil nacb 2(Upap^)o§ oter ^uflia nur ein paar Gtuns

ben toaxm, fo ritt id^ jum Meer (hinunter, au^ beffen an«

bomtemben SBogen idft f(^on ani» ber ^eme ben Schaum auf«

fpriben fa^, ber »eit in*^ 2anb flog. 80 tüir ben Stranb

enei(i&tcn, überftürjten ficfe bie 2BelIcn!dmme raftlo^ tofenb,

weif^etr&ufett, in milber (heftiger ^Bewegung. @(ei(b ba^^lnter

aber blauete bad SReer in frifd^glAnjenber ^errlic^feit, unb

üon bort^er me^tc immerfort fü^ler Slnl^auc^. ^inter un^

ftanb ed mie ein buntied ©emitter, unb SBoUenfct^atten eilten

toie fiiel^enbe $eere9fd^ren ftber See unb Stranb unb Sbene.

3ur Seite öffneten fidfe ab unb ju Heine S(jfelucbten, burcfc

koeld^e man in'^ (Gebirge ^inauffa^, unb au§ jeber Sd^luc^t

tarn ein %ini ober SJadb ba^er gef(hoffen, fo ba| man aü bie

^üftenbreiten burc^ })vec!md|ige ^em&fferung leicht ju ^xaö^U

auen machen fönnte* ^el^t aber tagen meite Streden n^üft.

So ritt i<l^ bid sur )ep(bnf4^en Spi^e, bie einft ein £empet

Mute, »eiligen $^ilabe(p^u^ feiner Oema^lin Slrrtnoe n^ei^te.

3)iefer $rinj auio bem $aufe ber '^Jtolemäcr mar gürft t)on

69pem unb fuif^te bie &oöUerung an fidi ju )ief^en, um fic^

unab^angicj ju machen. SBeil Srfinoe fo fe(^r fc^bn war^

burfte er e» magen, il?r O)krmorbilb al^ ber 'ilpbrcbite (eibs

tiafte 6rf4einung in ben Stempel }u fe^en, too nun bad äioU

)»ie ^sep^brifd^e Stp^robite" oere^rte. 3^re Sod^ter »ar bie

Sercnifc, roeld^er bie ©ötter ba^ pracbtüoüfte grauenl^aar auf

ber@rbe gefd^entt Ratten. Sa fie i^rem @ema^l, bem$tole$

mOer (Suergeted, iMüi^ ergeben mar, fo gelobte fit bie^^ar,

atö er nad^ Si^rien in ben Arieg 30g, ber @5ttin, menn Tte

ben geliebten Mann it^r glüdtüc^ jurudffü^re. ^adi brei ^a^ren

tarn er mieber atd großer reicher Gröberer mit 40/000 Talenten
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&ühM, bte et erpveftt, unb mit btitteMbtaufenb 06tto

bilbcnr, bie er i^ren 5ntaren entführt ^atte. Sclbft baiJ füb«

liebe Äleinafien mar in feine $änbe gefallen, unb er ^attc

bott bie St&bte ^vftnoe unb Serenite gegtünbet« S)a fc^nitt

bie Se^tere Rc^ bie f(bönen Soden üb unb ^ing fte auf oft

SBeibgefd^en! in ber SDIutter jep^prijcbem 2^empel. 2)enn au4

G^pem trotte i^c @ema^I enbgultig mit Slegi^pten isereinigt

unb gu einem $aupt))Ia| bed See^nbett gemad^t Ob mm
ein njilber Sturm ba§ 6cbön^)aar abrife unb in'^ £aub »er«

me^te ober ob ein Sieb^aber e^ fte^len Iie|, genug lotu

fdbtoanb aud bem Xempel« Unb ba mar ein ^ofgele^rter, ber

2lftronom Äonon au^ 6amo^, Qcfaüig genug, ju fagen: e^ fei

bi^ }»ifcben bie ©eftirne geflogen. 2)ort bcifet baö Siebengeftim

am Scbmeif bed Sdmen noät ie|t bad ^aupt^aar bec 99erenife.

3)er „(^eilige ffieg'', auf melci^em }mif(ben 9lU unb 9leii*

pap^o^ e^emal^ bie fremben ©efanbten mit ben SBei^gejcfeenj

ten einj^etkoadten, gog fxd^ md^x in ber $ö^e am @eftabe i^itu

SBenn aber ber ^eftjug bem Stronbe nA^er fam, unb ^ ge^

rabe ber erfte grü^Ung mar unb be;: 2Binb au^ Sübweften

met^te, bann macbten ftcb bie 3;t)eilne^mer gemifs auf bad mele

* (BUn)enb»ei|e anfmerffam, bad im SReere {<^»amm, ba9 ben

6tranb umfäumte, unb am Ufer l)kx unb ba gmifcben 33ftu«

men unb Süfc^en ^ing. Unb bann mögen mo^l iIRan(be oo(l

iBemunberung bie feine ^eUg(&n§enbe @c^mma{fe, bie fo

lAift unb bod^ fo eigent^ümfid^ i&\)t, in bie $anb genommen

unb in ftiller (S^rfurc^t n?ie ein lieblicbeS ^unber betrad^tet

(^aben. Xucb midf^ feffelte bie feltfame Srfcbeimtng«

9Im 6tranbe Mn sog P<ft toeit unb breit eine giftnienb«

meifee Sinie X)on 6cbaum. Oefter »aren weite Stellen im

iDleer einen ^Iben ($u^ t^oc^ ganj bebedt mit biefem @4^aum

unb fallen auiS mie €4neefelber« ift eine SRaffe, bie anft

3Riüiarben Giern unb Schleim t)on mifroffopifcben ^ruftaceen

unb ^cbleimalgen befielt. 2)ie 6rf((^einung toieberf^oU ficb
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^aufig, fobalb im ^rä(^ia(^r bet SBinb aud 6übmeften toe^t.

5)ann mirb an bie pap^tfcbc Mftc unabfe^ltd? biefer 6d?aum

angetrieben, loqm Stucm einpi)cgefü(;(t, ^toifii^en bie SJäume

unb Sttdud^er gefdf^teubert*

®er benft ba nicfct an bie Sd^aumgeborene? fflirfUd^ ift

biefer 64aum in feiner ^ellttjei^e fo glänjenb mie ber reinftc

SUabafter, babei fo §att unb §ierU4 unb bo4 fo feft^^attenb,

baft bie SorfleDung na^e liegt, au^ folc^em Bi^anm l^abe ftct

ber ®öttin lichter fc^neeiger 2eib geformt unb »erbic^tet. 2)er

Sienft ber Slftarte Senud mt \a ilber'd SDleer gefommen. Sa
bied einmal überliefert toorben, unb ba S^^od Giiftaum l^iel,

fo mar bag für fpätere ^ic^ter , menn fie biefe feinen 6c^aums

maffen gerabe am @eftabe t)on $apM erblidten, genug um
auf ben dinfatt (u bmmen, in ben glangboOen blauen gfluten

fei bie ^e^re (Göttin auS ^artem Schaum gebiloet unb i^itx

an'^ £anb geftiegen.

Sleid^iooi^l toiU }u ber ^übf<j&en Sid^tung in bem 9tamen

^p\)xt>t>iie nur baiJ erfte SBort ber 3nfammenfe^ung paffen,

nicbt bad jmeite. 9Der. aber müd^te mobl bem groben ^rifto^

lebd beifiimmen, ber bie Sa^e &ufterft realiftif(ti erQ&rt? ^

SieUei^t gibt £adtud eine beffere Snbentung , wo er eti&W, >

»ie ben jungen Jitu^, „ber feine luftooUe Sugenb frö^lid^

audlebte, bie SSegierbe gefaxt, ben Sempel ber pap^ifcben

SenuiS, ber fo bertt^mt bur(jb (Eingeborene unb frembe Pilger,

ju befud^en unb 5U befc^aueu." ^abei gibt nun 2^acitu^ bie

@r!lamng: „^ad^ einem alten (^ebenten koar be^ S^empeld

Srbauer ftdnig Sleriad« Sinige be^upten , bad fei ber Slame

ber (Söttin felbft. ßine fpätere ©age überliefert: tjon Äinpral

fei ber Sempel gen^eibt unb bie ©ötttn felbft, im 3Jleer ent«

flanben , l^ier angetrieben/ %etiad -aber (ei^t bie erhellte Suft,

1 De geneicatione animal. U, 2.

2 Histor. U, 2. 8.

l7 Lioogle
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fcfcon linger bemerfte, cccfoog^ im Sansfrit abhras, urs

finnttigUct) uM^t Schaum, fonbein äBolfe unb älet^er bebeutet,

unb bad SBott ^/n^ mit Stotie unb bem 6aii8lrttiD0tt djo,

b. ^. Sicfct, 3ufainmen^änfl|t. ^ie „Scbaumoieborene" irütbe

ficb baburd) ml eblcr in eine ,,9letber^€lle" Dermanbeln.

3)er Stammfll abec bet Set^er^eUen M aQ< ^immliMe

2(n5iel^ungefraft üerloren. (5ine ahe ^afteüruine, burcfc beren

iod^ex ber blaue Gimmel (cbien , utib ba^inter ein paar niebs

rige Rotten, bad ift bet ätnblict, ben äUtpop^ v^aM^xt,

je^t Äuftia genannt.

iüßir ftiegen ^ier in ber ^affeefc^enfe ab, unb biefe koor

boU 3<MPtie(^, bie ald 6traffoIbaten in Stnattavttntng lagen,

um Steuern (etau^jupreffeU; }tt)et SRooren barunter mit

für<i&terlici&en 3JläuIern. ©nippen Sanbüol!^ ftanben untrer,

in ben ©eftd^tecn ber Sinen blei^^e 92ot^ unb Stngft, bet

Xnberen Xüdk unb SerfloA^eit SCOe aber «er^elten rt^ftiD

unb anftänbig. 3)er ^nfül^rer ber 6oIbaten rebete i^nen

mit mftrbtger unb (^dct^ft audbruddDoUer 0eberbe, unb toi^er

fiel mit auf, mie Zürfen unb SRagparen^ bie 8niberb5ßer,

ficb aucb in 2Bort unb ©eberbe fo ungemein ä^nlic^ fmb.

Siel ©rünbe geben fte niäit bon fid^: kood fte obet fagen,

btingen fte oot mit bteitet Jhaft unb Kitterlid^feit. 80 M
Sieben unb ^reffen aber, fo fagtc man mir ^^eimlicfe, werbe

ben Sutten nic^t^ Reifen: bie Seute ^&tten nicfttd isui^i, ald

i^e Jßfttten, i^e Sumpen unb i^e Jlinbet, unb audft bie

Äinber faufe je^t Äcincr mel^r.

Sad Sott aber in ßtima unb in ben tieinen Ortfcbaften,

but^ bie mit gebmmen , fo^ bem ^ieftgen gan§ d^nlid^, bur<^

au^ tjerfcbieben non ben ©riechen im ©ebirge. ßinjelne ftarf«

gebaute ©eftalten zeigten ftc^ barunter, bie meiften aber fcbmä(^

Ii(^ ober runblid^, offenbar eine SRifc^ung aui^ gtiecf^if^ein,

fprifcfeem, italienijc^em Stute.
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SRad) vielem Suchen, l>enn »on ben ZüxUn im Orte »oflte

älUmanb ben grentben aufnei^men, »uibe bte größte glitte

tattgli(t^ gefunben, mii^ }tt beherbergen« Sie hatte n&mlich

eine Xrt emporf^ütte, bte auf ber unteren f^alb aufflanb. 3)a

aber bie Se^miränbe blo§ ein einjige^ ©emacb umicbloficn,

mufte ich bartn mit Sragoman, 3APtieh unb $ferbebiener

lodern. &tocA an Zet>pi(hen unb Seden mar batb ittitU

gejdjafft.

äUd ich mi^ ein menig ausgeruht hatte unb auf ben Sor*

pla| trat, tt>e(<hen bod )>Iatte£a<h ber unteren $ütte t>or ber

unfrigen bilbete, fanb td) mich üermunbert in ber feltfarnften

Umgebung. 2)ie Ortfcfcaft beftanb vornehmlich au^ grojsen

Xrftmmerhaufen, bie gerabe fo audfahen, atö beft&nben fte

au^ 9aus unb €&ulentrümmem antiter ^attfte. ^ier unb ba

bUdte auch etkoaS baoon h^^ot* ^ie ^üge( aber maien ^och

bemaihfen mit gelben SSlumen, unb loon }erftreutem SJaum«

grftn unb einem S)u$enb $almen überragt 3)a5n)if(hen ftan«

ben ein paar §ütten, met^r ^rbaufroürfen unb niebrigen Steina

mauern ähnlich als menfchlichen SEBohnungen,

3ch blidte auf einige hinab unb auch in ^df^en hinein,

in benen türüfchc grauen l)antirten. 5luch blieben fie

t)erhüUt unb warfen boS binberliche Schleiertuch bei i^ren

(Befchftften batb rechtd balb Unfd. 3t&hnte man ihnen )|ld|lich

biefe »armangettjo^nte Umhüllung , fo mürben fte, glaube i^,

fich öorfommen n?ie fat^l gefchorene Schafe. 6iJ ift merfroürbig,

an mad aUe^ ber SDlenfch ft<h gewöhnen tann, fo bajs beffen

Sehlen unertr&glich mirb. Sie oft hahe t<h um ihr bidigei^

99ehagen bie Stammgafte beneibet, bie jeben Stbenb ftunbens

lang um benfelben Sier« ober SBeintifch fi|en, ieben ^enb
gau) biefetbe ®efeüf(haft haben, ganj biefelben menigen Siebends

arten üerfübren. Offenbar ift ba^ nur eine ®en?5^nung, in

uoelcher fich etmad oom ^nftintt ber ^eerbenthiere entmicEelt hat.

@d lieft mich nicht lange im ^aufe; ich ntuftte fehen, koad
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vom alten $a))l^od, bad nodft in bet 6|9&trdmetfeit fo ]^o((

unb ^errli(^ prangte, übrig geblieben. S3iel tüax e^ nidbt,

bad SBenige aber im iolofialen d^^aiatter altäg^ptifd^er Sauten.

Sn ber Z^at, baiS XempelgebSube^ bon meinem man fobiel

fpracb unb fabelte in allen Säubern, mu^te bamate einen um

tjerlöf^lidben Ginbrucf madfeen auf '^et>en, ber J^ier^er fam.

Sud cbtlopiMen SBerfftflden aufgebaut fte^t nod^ ein SDtauec«

ed, bie (Angere @eite an ))ter5tg 6d^ritte (ang. Unten befielt

bie SD'lauer aud Keinen regelmäßig be^auenen blöden , barüber

abet Ttnb bet ganjen S&nge nad^ 2)ett[tftde )u einer SBanb

aufgerichtet, oon benen je eined aOein bie 0r9(e einer Sommer«

»anb beftgt. 3cfe maß einen biefer 6teinblöde, er ^attc 18 guß

S&nge, 9 guß ^^^t, unb entfpre^enbe S)ide* Unten in biefem

SDtauerreft fte^t man notc^ bie Sdcber , in meU^en e^emab ma^r«

fcfecinlid) 2^ragbalfen eingefügt maren, um barauf liegenbe

Sänie ^tt tragen. Qin jmeiteS äßauerftücf auS riefigen tooifU

be^auenen Steinen bitbete jett bie Stfe eined> $aufti». Sa^

neben lag nodb ^inc ungeheure Steinplatte. 2Beiter baoon

ftanb ein britter SDlauerreft üon ä^nCid^en ^erbdltniffen wie

bie SBertftade, S(n einem fab man no4 Stufen angebracht.

Sinzig erfcbien gegen folcbe Srümmer bad a(te Gbtiftentir<lb*

lein, beffen Sor^^aHe tjon brei 6cbtt)ibbogen Perfallen »or,

nur bod fcbbne Sortbor ftanb nodb aufreibt.

SRtdb erinnerten biefe cp!lopif(ben Saurefie an ganj äbn<

lidjc, bie icb in Samotbrafe unb anbern Orten gefeben. 5)iefe

bier maren un^toeifelbaft femitifcben Urfprungd, unb ftdber

ftnb t& au4 all bie anbern in Oried^Ianbi bie gleiten

Gb^i^ci^t^^ tragen.

S)ie nocb t)orbanbene (Ide unb ba^ anbere SnauerfUid in

geraber Sinie mit ibr gebdrten }u einer Umfaffungdmauer,

bie ein ungebeure^ Sierecf bilbete. 3)er SRaum inwenbig loar

n?ol}l burdb 3tt>if<b«nwiau^rn in mebrere ^Ibtbcilungen ober

^öfe geftlbieben, angefftUt mit Sb&ren, SUbfAulen unb ffieib«
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gefc^enten* 3m letzten Xempel^of ftanb bad Stbitum, bad

etgentltd^e ©ötterl^au^, mcld^e^ wir nad^ cpprifd^en SDlünjcn

unb @emmen, auf benen abgebilbet, un^ noi^ ungefdl^r

DorfteOen Idnneti. 6d mar ein i^terediget ^od^bau mit gtojiet

6ittgang§pforte, §u jeber 6e{te ein niebrigeter ^^lügeL 9(n

be^ Portals Seiten ragten jmei Obeli^fen em))or. 3)er ganje

aSorpIa^ biefed tnnem ZempeU mar m einem ®itter nm«

sogen, nnb in ber SRitte barin flanb ber vomelj^mfte Slltar.

3m 2lüer^;eiliglten aber biefeö Sempel^ jeigte fi4 Senen,

mel^e eintreten bnrften, bad r&t^feltfafte f^nitm uralte ^hol

ber Slftarte^Slp^robite.

15
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'^om aßen '^apftos.

^eit iDir, »od Zadtad )ut Seit, ob Situd Semfoiem

)etftörte, aui^ !l(tpapM beti<j^tet ^at. „^ie Opfertl^tere fttib,

je nad)bem fte @tner gelobt ^at. 9lur müffen männliche aue-

gem&^U »ecbcti* SHe attergeiDiffefte Qu^ttf^ gibt iunsci

8dde (Sitiflemeibe. 9Iut atif ber Zempelflttr umf^er^ufpri^en,

ift tjcrboten : burcfe ©ebete unb reinei^ Jcuer »erben bie Slltarc

m(^enli(bt« Slucb loerben fte niemals, obkoo^l obne S)a(t,

)>oii fRegenfd^aisent feuil^t. 3)et (BUtin 9tlb ffot bitte SRenf^
form, ift ein fort(aufenbe§ Ärei^runb, unten breit, nacb oben

abtte^menb, gleic^toie ein iiegel fteigt ed empoc* SSanuR

bad fo, ift bttitlel.''

3l(fo bamalg fd^on umbunfelte tiefe» (Se^eimnife biefen

Ruim. Tlan kpu^te nur, fo fei er aud uraltes Seit ubet<

liefert, unb fragte toobl» »ad bad bebeute: etnittbringen okcr

wagte nocb feine frcüle gorfcbung. „Söarunt ba^ fo, ift bunfel*

2luS anbern S^ac^ric^ten »iffen toir, ba^ ber tegelförmige

€tein, ber im inner^en ^etligtbuiit aufgefteUt iDor, fd^q
getoefen. 3lm ©eburt^fefte ber großen Königin ber ewig

geb&renben, etoig oerfcb^ingenben äiaturgemalten mürbe bei

f<j^tDar}e Aegel w>n ben $riefterinnen gebabet unb mit reinct

Zfl^em um^üOt. ffiabrfc^eintict^ funtelte er in feiner ge^etiR«

ni^ooUen Sc^mär^e auc^ oon @olbringen unb dbelfteineiu

8(tt4^ ift nicbt unbetannt geblieben, baft bier nid^^t bie

l^eDe angebetet mürbe« Sie Iftimmlifd^c 3(p|^robtte Mr |tt
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fernen Uä^Un &bim eittfdarnebt: in Ut Sta^feier htx d^tifd^en

®öttin bargen fidb anbete OJli^ftericn. 2Ber jugelaffen »utbe,

befam, ebne S^^eifel gegen ein J^übfcbe^ Sintrittögelb an bie

^riefter, ate (iinlaftUrt^en bod G^mbot ber B^udung in bie

^anb, unb ettua^ Salj babei.

^ie bieiMauemfte unb einige antife ^auflüde, bie biet

ttHb ba ottd ben gto|en Zrfinunerbanfen berDotbUAen, bad

roax nun toirflicb aüejg, t)on ^^^aptio^ übrig. 3n alle

9Belt mögen bie großen ^aufteine oerfcbUppt fein, äluc^ }U

bem mittelabetlicj^en @<bb{fe batte man bie c9lIo))if(ben SBeTf«

flfirfe )9emenbet, nodbbem fte jerfprengt unb in trieredigen

Heineren ^aufteinen bef^auen maren. ber fr&nüf(ben Seit

ftanb }tt 8Utt>a))boi^ eine neue Stobt auf ben 2rAntmem ber

antiten; audb fie ift toieber Derf(btt)unben , bie Surgruinen

unb bie Aircben nocb allein ibr Seu^c. S)er Sud^ng jum

fiafteU ober toar ie|t b^lb oerfcb&ttet, eine £ic(be, bie ni)(b

)iemlidb etbolten, att Stel^ftad benu|t

So troftlo^ bieg alleS, fo crbebenb »ar jeber ^lu^blidt in

bie monnige £anbf(^aft. S)et 2empel lag auf einer ^ocb*

breite, bie in fanftet Steigung ^um SBleere ntebergebt, toeU^ed

mit glänjenber ^tdue ben Stranb umfäumt. 2luf biefen ®e*

filben am äJteer mar ie^t aüed tioli grünfproffenben Sebent«

Sud bem Sinnenlanbe aber traten in Derfcbiebenen XuiSl&ufem

^ügel mie 33aftionen b^ttjor, unb ringsum erbeben fi^ bie

anmutbiflßen ^ergf , bie bier ))ielge(talti0et al^ su 93affo. ^ie

ffioUen sogen n&(^er^ unb lange graue 9tegenftreifen ftanben

über bem ^ieer, burcbfcbienen üon ber meftlicben Sonne, bie

unter unb ^mifcben ben ©raumoUen ba^ 3neer ^ur bli^enben

epiegelfUUbe nuul^te« Stetten ber Sanbfd^ft maren dfter beU

unb golben befcbienen, unb gleidb boranf b^Oten fie fidb in

tiefet ©lau unb 2)unfel. 6^ »ar ein beftänbiger Sicbtmecbfel,

unb ber ^ot^^ fcbUcbte S^aralter ber ^genb, bur<b beffen Smft

bie liebttilft^e ünmutlft U^elte, bleibt mir unberge|lt(b.
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Selber foOte id^ aiu^ l^ier nid^t aBetn bleiben. 3ebe Ort«

fd^aft, bie ftd^ ber Slltert^ümer rü^mt, M aud^ i^rcn gü^m
unb Krämer bafür, mm er aud) fo menig banon oerfte^t, m
bie £r% t>om Gimntag. Ser mi(b biet erfpdbt batte, toor

t)on SKitt^lenc, tolt er fagte, unb mufete üon 6app^o 5U fcfetpa^en.

äucb ber aJefifer eine^ Sfcfciftlif^ ($a*tgute^) in ber 31aic

{teUte fi(b ein, ein fiattlicber 2ürte in Stod unb @Uefe(n, ber

aufd $aar einem ungarifiben Sanbjnnfer glic^. SBir gingen

(ufammen etma eine äiicrtei)tunbe bid ju ber Königinbo^k,

an^i'dciov r^q ^ylvaq^ bie ju bem ®ute bed ^erm ge»

börte, unb er erjä^Ite mir: nocb bor ^ebn ^al^ren fei fte faft

ganj t)er|d?üttet gemefen; dg aber bie granjofen gekommen,

babe er fte öffnen . laffen, iebocb nicbtö barin gefunben aß

an bie Sanb gelernt eine gro^e Steintafel, bie tDobl fünf

gu^ in'g ©euierte gemeffen, unb auf beiben leiten mit

fcbriften bebectt« S)ie e^aniofen b&tten fie mit gro|er SRube

beraudgef(b(ep))t, unb ba gar fo fcbwer getoefen, fie jer»

fc^lagen unb bie Stüde mit in i^re Soote genommen. 2ßit

gingen in bie ©rotte binein: ed toaren oier ©rabtamment

binter einanber in ben bineingebauen, bie beiben er^i

batten je öier ®rab^)ö^len, bie britte »eniger, bie le^te unb

fleinfte Kammer gar feine, ^n bem ^ügel fanben fub no(b

i>iele ©rabtammem, tbeild offen, tbeiU i)erf<büttet, unb nie

$ater Sufignan erjä^lt, maren fie fc^on ju feiner Seit burcfcs

ftöbeit unb i^reS ^nbalt^ an ©olbtetten un^ aUerki gläfcbctien

unb Arflglein entleert.

%\x\ be^ böcbften §ügelg Spige fanb man ebenfalls JHefte

oon ä^lauenuer!. (^^ mürbe ring§berum in bie £iefe ge*

graben, unb ba ergab ftibr baft ed bloi^ ein oieretfiger 33^wcm

xoQx, ber meit in ba$ 6rbret(b binein ging. ÜRit groger ^ü^e

mürbe nun eine 6eite be:^ S^ipurmd ganj toeggefcbafft, boib

bie gebofften @(b&t« tarnen ni<bt sum Sorfcbeim 9l«n »ucbe

icb gefragt, mad bad für eine 99etDanbtnt| mit biefem alten
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iBaumert l^abe? 6d tonnte aber gar ni^td anbered fein, aU
ein bober 59arttf)urtn für bic Seetracfce ^ur Seeräuber- imb

älraber^eit. Um in bem iveic^en ^rbreic^ i^m ein gunbament

)u geben, multe man fo tief bineinbauen, tbn aud^ unten

breiter ald oben ntacben, fo bag bie 37}auern nai^ oben ftd^

etn^a^ 511 einanber neigten.

SRU immer neuem @nt)fl<ten fab i(b in bie Sanbf(baft bed

^rrübHngg binein, »elibe reibt bie großen biftorifcben 3üge

trug, unb icb bättc üicHeicbt nodb lange auf biefer $öbe gc»

{ftumt, menn ftdb unten ni(bt äRonfieur gejeigt b&tte, ber

beftig »inite. dd tt)&re S<babe gemefen , toenn i^ tbm ni(bt

folgte; unfer 2lbenbeffcn märe barüber angebrannt, 2ars

nofa unb ätUofta batte man ni(bt genug ntabnen fönnen,

mad odeiS idb an $ro))iant unb (Si* unb ftaffeegef<birr mit«

nebmen folle. Unb ftebe ba, felbft in bem tjerfcbrieenen Äuflia

gab e§ ju gutem ^ein in reinlichen 6cbüffeln dier, äßafaroni,

93obnenfatat, unb auS bem SRitgebracbten mar eine gute

gleifcbfuppe gefönt.

34 b^^i^c Sedbier ^lltertbumsfenner mitgebracht, ber

^audbert fe|te ft(b au<b su und auf bie 3)a(bterra{fe, unb

mit erfreuten und berXafel unb bedföftlicbenSbenbd. Liebenau

in einem ^öfdbcn fa§ eine 3^ür!cnfamilie um ein geuer tjcr^

fommelt unb lacbte unb {(berate. Unfere ^udfrau mar nocb

ein iungedSing, bad aber mit ben grojsen ^eueraugen , bem

fd^immemben ^erlengebife unb jungen jierlicbem ©lieberbau

anmutbig anjufeben mar. älnfangd tbat bie fleine äBilbin,

menn fie angeft^roiben mürbe, entmeber somig ober mkgen
ober lacbte blöd, ©päter »urbe fic jutraulicb unb bocfte auf

ber ä^bürfcbtocUe unb plauberte mit. ift nur 5U beüagen,

ba6 SRdbcbenfröbiing im SDlorgentanbe fo balb entmeicbt unb

niibtd §ur(M(a^t att btaungelbed Gerippe.

Die ^llad)t mar bintmüfcb, bie Suft fo fanft unb mobiig

mie meicber 6ammet, unb jeber leife 9Binb)ug fäb'te neue
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ajlüt^enbüfte. S)ie @ilberfifcente funfetten unb blifeten, ab
tDoDten fte Stnem tief in bte Seele l^ineinbtingen. 9)et ber

Steiii^eit ber Suft jc^ieuen fte tief herunter l^dngen: mit

einem äBurfe, meinte man beinal^e, liefen fte ftd^ ertet(jften.

S)et Suftfrifd^e tuegen blieb bie X^üt bed Semad^^, in toeli^m

mir 311 günft fcfeliefen, bie Tiad)t über geöffnet, unb idfe fonnte

t)om Sager mitten in bai^ ftitte tiefe 6(tfti>ar}blau unb ^mifd^

bie ®efttrne ^inetnfe^en unb mit meinen Sebanfen bie unet«

me^lic^en lic^terfütlten ^immel^räume burc^irren.

S)ie e^rage über ben fonberbaren ^ultud ber C9prtf(it)en

®dttin liejs mid^ lange nid^t einfd^Iafen. & fdfttoef^ten mit

Sjenen au^ bem 2Jlad^maIfefte t»or, bem ic^ iud)t lange juoor

in Steg^pten beigemo^nt. ä^ac^ uraltem iBraud? fenbet ^airo'd

^etrfdl^et aQi%ttdft ein toftbared Zuc^ nadt^ WtMa, um ben

{^eiligen Stein in ber fiaabal^ bamit ju uml?üüen. ^er Slufs

bruc^ ber großen Karawane, bie ba^ Zud^ überbringt, ge«

ftaltet ftd^ }u einem lauten Soltdfeft, bei »ei(^em man ben

religiöfen ganati^mu^ ber ^inber ÜJlo^amebä nod? in Slüt^e

fef?en !ann. (Erinnern aber jener f(^njarje Sffieteorftein unb

feine feieclid^e Um^ftQung su SUetta nid^t gar fel^t an ben

l^eiligen cttprifcfeen Äegel? Unb fte^t nidfet bie Äaaba^ gerabe

fo lüie einft ba^ papl;ifc^e §eiligtl)um im Innern ber Um^

faffungdmauer? äluc^ bie Sauben fehlen nicbt im ä^empel^iof

ber ßaaba^. Sie fliegen barin nm^er aU getoeiM^ ©et^ögel

3m §ei(igt^um be^ S^^piter 2Immon in ber Ipbifc^en SBufte

beftanb bad 3bol ebenfaUd aud einem Steintegel, ber mit

Smaragben unb anbetem Gbelgeftein gegiert mar. Selbft itn

belp(^if(^en Zmpd würbe ein folcfeer Stein uere^rt, täglich

mit Oel gefalbt, unb an. großen Sefttagen mit meiner SSoUe

umfüllt Unb fo finben mir im aitert^um nodb in t)ie(eii

uralten Sempein, befonber^ in Sprien unb Äleinafien, 33ätl;üi

Uen me^rt, ^(ige Steine, berenSlamen fc^on, beth-al, b.

Ort OotteiS, an femitifd^e ^ertunft erinnert.
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3ene Steine obei waten SOteteoriieme. Son trfttrer Stockt

nnb S)&mmetung füllten fic^ bte 9Renf(^en umgeben , fobalb

fie etwa^ mifien ftrebten vom Urgrunbe be^ ^afein^ unb

feinen göttUdben ^r&ften. Multen fte ta, toenn ein foM^et

Stein unter feurigen (^rfcbeinungen aud bet Suft, alfo aud

bem Gimmel, b^^^ii^^^^^fi^^ nicbt glauben, tiefe tüunberbacen

Steine, beten gleicben man auf bet 6tbe nic^t iaif, feien

^immtifd^en Urfprung^ unb gAtt(i(jbe At&fte barin verborgen?

§aben mir hier nicbt Mefte ber atteften Sorm.üon (Sottet«

)9ecebrun9 bei bem äUeften ^uUutivolfe, ben Semiten?

^ mddbte mH n^iffen, too jene 9)&t^bKen aOe geblieben«

(Semife übergab ber le^te ^-J^riefter, ber ba;^ §eiligtbum tiot

^eranftücmenben Sarbaren noii fllüctlicib gerettet, mit jtttem«

ben l^&nben ed feinem 6o(ne, bet l^alb fd^on ungläubig auf

beffen SBunberfräfte biiü;örtc. 3)ic Gnfel marfcn bann ben

](^ä^licben Stein itgenbtuo in bie 6de.

34 mu|te auc^ bet fd^dnen Sage bom Xboni§ gebenlen,

beffen IRame 5^bo^ai berfelbe ift, unter weldfeem Saal tt)ie

2le^ot7ab angerufen tvurbe. ^t)oni!^ n^ar ein Jüngling fo gött^

Ii(b fd^ön, ba| Slp^tobite ber Setinfudbt nic^t me^t mibet«

ftcben fonnte unb üom Gimmel ftiecj, ficb i(?m 5u üermäb^en.

Slber ber ®ott ber friegcrifcb^Ji 'Stärfe, älreiS, ergrimmte unb

lieft ben 9tebenbu(^let, bet blod fcf^ön loat, butdtf einen loilben

6ber jerreifeen. 5)a erfüllte bie troftlofe ®öttin §immel unb

(5rbe mit ibrem SBel^eruf, unb bur^ ibre rübrenbcn klagen

bemegt, tiefSeud ben Jüngling toiebet in'dSeben. S)i)(ib nut

bie ^älfte bc^ 3abre§ butfte ber fi^öne Srübling^gott bei bet

@eliebten seilen: bie minterlicbe bunUe ^abte^b^lfte mu^te et

bei bet Xobei^dttin }ubtingen in bet finfteten Untetmelt.

Sied 3RAt((en lAftt fxd) gat ni(bt anbetd fäffen, al§ eine

poetifcbe SSorfteüung, tt?ie ficb bie blübenbe 9^atur mit bem

Sielet s unb Sonnengott oetm&(^lt* Sie gtiec^ifdtfen Sidbtet

muftten fxi) nut ^übfd^et unb Natet audeinanber }u legen,
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to<a bei ten Semiten tnmpf unb oetkDonen unb futibtbat

blieb. Siefe fal)en nur bie etfie gro^e gewaltige 9tatitma4t,

bie aug unerfcfeöpflit^er güUe aüe^ geftaltet unb aüe^ triebet

bem finftecen Xobe toeibt, unb biefe üppige unb buntle Statuts

ina4t bieft bei ben $bbnisiem Xflarte, bei ben Si^riem Wt^

litta, bei ben $^)rt)giem Ät)belc, bei ben Sle^^ptern

3lu<b bie C9pui(be Q^öttin blieb in ibrent innem äSefeu älftarte

unb nabm von ben Qhrie^en nur bie fdftntei<belnb fcbdne gfonn axu

®ar lange S^it blieben bie Sfflenfcfeen ftecfen in bem Un«

vermögen, ft(b ba^ ©dttUd^e nur ein tpenig beutlic^er }tt

niadben. ffiie Diel pbilofopbif4^ üteübeln, »ie triel afcetif(bel

SRtngen in ber 2öüfte trat 3abrtaufenbc binburd^ nötbig, bi?

fid) bie einfache befeligcnbc ©ottedibee abflärte! Sobalb aber

bie Sieligionen ftcb ertübnen , bem gdttliiben SBefen ®eftalt

unb ©efd^ic^te ju geben, fommt nicbtö beraub, aU ünbifcfee

2:botbeit. 3n ^matbu^, m bie c^prifcbe @öttin beibe ©e^

f(bleibtet in ftcb i»e({(bmol}en batte^ bing ibv übet ben wetb^

liefen 33ufen ein berber SJlännerbart berab.
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34 tonnte nid^t anberi^v ic^ mu|te frü^ na4 t>em Suf«

fielen in 5l(tpapI?o^S trieber E)inauf 511 ben .§öf)cn Jjinter bem

2)orfe, um nod^ einmal bie pra4t)}oUe ^anbfc^aft tief in bie

@eele au^une^en. See SRorgen at^ntete in tdftlit^ec gtifd^e.

3)ad SIteet Mufelte ben langgezogenen 6tranb mit meiner

Sinic, feine TOafie aber lag ba fd}tt?er unb reflunglo^ »ie

aHetall. Sluiit^ bod Ükbitge fc^ouete blei<itf ba^et im bunfKgen

€c|^iinmer. 9lut baiS Sörf^en unb fein ftö^Iid^eS Saatengrfln

lächelten l^ellbefonnt.

aBonn liegt nuc bec 3aubec gciec^ifd^ec Sanbfd^aft, ber

und intmev lotebet VA itfi Snnerfte ergteift? & ifl am 6nbe

nur ba^ 3i^f^^ntmentt)irfen großer fiinicn in feiner Einmuth,

ta& ^atmonifc^e ^neinanbergreifen t)on ^eer, £anb unb ®e«

Urge, bad ftiUe Ud^tetfüllte Stet^erblau barüber, unb basu

fommt ein §aud& ton SCBebmut^), ber über ber ©egenb liegt,

koetl aüe» fo öbe unb üerlaffen ift.

Sluf ber Stikitd^x trat id^ »ieber in bie ftaffeefi^enle ein,

bie geftem feinen f^Iec^ten Sranf geboten. 5)ie ©teuerpreffer

lagen noc^ im Quartier, \\fx 2lnfü^rer fa^ mit langem S^fc^i^

bttt Dor ber Z^üx unb mad^te mir foglei^ el^rerbietig $la|.

3cb fe^te mtd^ einen Sugenblid ju ibm, unb mir unterl^ielten

ung burc^ ©eberbenfpracfce, inbem ic^ fragenb ben 2lrm ttjie

ittgreifenb audftredte unb bann in bie Siafc^e fu^r* @r er«

toiberte burdb Oeffnen ber ^anb, »obei er Aber i^re leere



234 XXXIV. apmpu

^la^e bited unb no(b baju mit beti SCcftfeln judte , um attd«

3ubrücfen, bie Jßeiite (hätten nicfet^, gar nictit^. 2)a^ machte

er mit fo feinem Säd^eltt, alä rebete er r>on ißerlen unb Sbel«

geftetn.

511^ mir nun aufbradben, ging el gleich tüieber 5um üKeer

binunter^ beffen roüenbe SBogen ficb mei^ auffc^&umenb am

6tTanbe flbetftüi^ten, in emiger Semegung fprft^enb, bonnemb

unb toettabraufd^enb.

3laä) einer 3BeiIe nabm un^ feitmärt^ ein iDlprtl^entuälbs

(ben auf, unb je meiter toir Don ber £ftfte bergauf tarnen,

gab ^ immer mebr milbe DeU, ftamtben* unb anbere SAume,

unb e§ mürbe bcr fc^önfte Sufc^malb. ©litten barin aber

}eigten ft<b $ra(btft&Uen t>oü ffiUbrofen, Or(bibeen, Ztx^tUn

unb anberen €teniblumen unb Dielfarbigen,99(ütben, ein blumi?

ger Singer reifte f\d) an ben anberen.

(^^ maren ba «grauen, »elcbe S)ifteln bie ßöpfe abfibnitten.

^uffein eri^at M eine ^anbooO SifteHöpfe unb fdb&tte mir

bie ilerne l^erau:^: fie fttmecften etma§ trocfen, fonft aber nidjt

übel, e^aft aUe<^ ^(raut entbäU auf biefen ^n)dn etmaS

barei». (Sine greife Site Derfaufte und au(b tt>Ube Slrtifcboden,

xol) ju t?erjel)rcn, bie mir aber ju b^^be fc^ienen. S)ie Sllte

loar türfij'cb getleibet : meil fte aber il;r 6c^(eiertucb nicbt )}ors

sog unb ibr runiebotted (Aefid^t feben (ie|, fagte ^uffein m*
A(btli(b, fie fei eine Sinopambagi, b. b* rine Setumoflene.

Unfer $fab 50g ficb eine ^^alfcblucbt binauf in'ä toilbe

bbe Gebirge. J^ier oben mar aded mit iBufcbivalb übeqegen.

Unten in ben Sbalungen aber ftanben trfimmerbafte Sppreffen,

Od- unb anbere Sru^tbäume ganj tjernacblänigt. ^er S3oben

toar no(b überall mit frucbtbarer @rbe bebectt. ^ier fönnten

^unberttaufenbe bie fcbönften Ortfdftaften baben unb ftib ibn^

^eben^5 freuen. ßntfe^Hcb mar an melen Stellen bie ©atb«

»errnüftung. SlUe großen Stämme maren fort: ein paar, bie

no<b am SSoben lagen, gaben 3eugni|, mel(be ^racbtb&mRe
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}f\et geftanben. fflaäfi>m ber ^ocftmalb serftdrt toorben, ging

e^i nunTncl;r bem ^ufc^malb an » £eben. Grft brennt man im

Srübling, menn bad $ol) nod^ im Safte ift, bad Saub toeg^

bad Steirtg fia<Iert auf, aber bie ft&tteren Smetge tinb 9Atiin«

(fcen fterben nur ab, unb im Joerbft l^aben bie grauen ba^

Slb^aden unb Slbbred^en um fo leidster. 3luf ganjen breiten

^Ibett loat audft ntc^t ein grünet 6t&mmd^en übrig gelaffen.

Xiibete erfd?iencn bebecft mit mann^f^o^em blü^enben ©infter.

9((d xd) etmaS 5U jagen hineinging, tpärc xä) balb auf

ttne giftige Otter getreten. @ie war grau mit fc^ioar^en

Singen, armbid unb anbert^alb e^u^ lang. Sin atetonen«

gerui^ tetjrte \)icx unb ba ttjieber: aU ic^ nad^ ber Urfadje

fu^te, voax ed eine gelbe iBeere, bie an einer trautartigen

$fian$e mdfi. Sie Sebüfd^e aber ftedten looU Sogelmtlb.

2(ucb unbefanntc 5Bögel fd^mirrten auf. 5öe|onber^ J?äufig traf

ic^ einen von Uxi unb ®cö|e unferei^ 9Iu^(^&herd, fein (^e«

lieber aber mar t)iel gUnjenber bur4 blauen unb rbt^lt^en

6(timmer.

Tiad) ber iiarte Ratten koir burcb brei Dörfer fommen

ittftfien* ^ttffein aber tt)u|te entmeber tüi^ere SBege ober er

t^eilte meine Seibenfcfcaft für bie ßinöbe. 9Bir berührten feine

cinjige Ortfcfeaft, nur 5(übimu fafeen iuir von »eitern liegen«

SUlein ^uffein führte mi<t^ aud^, ftatt auf bie ^(^e bed alten

Jburion, gerabe baneben l^inab, t>erft(berte aber I;od^ unb

treuer, er fei oben gewefen unb ^abe nicfct ba§ ©eringfte me\)x

gefe^en, aü ein paar alte Steinbroden. Sto^ ertannte bor

l^njig ^a\)xen bort nod^ eine antile Stennba^n, oon einer

9Jlauer au^ ©anbfteinquabcrn umbaut, ^e^gleic^en fanb er

eine Siertelftunbe »eiter @runbmauern unb einige Säulen«

tconmteln 90m ZtnOßtl bed SpoDon ^blated. Xud^ bort, fo

tjerric^erten mic^ meine 93egleiter, fei nic^t ba^^ ©eringfte mel?r

m^^anben. 2l<^ glaube ed mH, benn in ben legten 3a|^ien

f^ien aUeS mfc^tooren, ben menigen aitertt^flmem, bie e^pem
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noib beft^t, taf^ ben Saraud ina4en. 9Bo itgenb gebaut

mirb, ^ier ober in 6Dnen ober and) in 5(egppten, (Stjpem

liefert in jeinen alten lUlauertcümmem Steinbrüche bafür.

®(ei4 unter beut Seifen Don itourion unb na^e t>ot (Spxh

fopi famen roir mieber an'^ 3D]eer ^inab, ba§ I)eute öfter eine

rechte '^(ugenmeibe gegeben. äBieber^oIt erfc^ien , »ä^irenb mir

int Aüftengebtrg umt^erjogen^ feine lad^nbe 931&tte )kDif(b<tt

meit ftd^ Dorfrümntenben Äap^, mte eingefaßt in einer unge«

(teuren Schale.

Oben auf ber freien $ö^e Dor Spii^fopi fa|^ fiö^ biefe 9lei^

Don Sorgebirgen, bie auf ber einen »ie auf ber anbereit

Seite in'^ 2Reer liefen, nid}t anber^ an, aU n?ären fie lorct?

fam t^inter einonber gefditelt. ber SDlitte ftrectte fidf platt

to)ie ein ftunbenbreited 9rett in'd SReer bie $albinfel t>ot, bereit

beibe ^nbcn unten nod) etroa^S au^S^eld^meift finb. 3m Sllters

tt^um fie iiouria^ unb 9e^i)rte ^ ber 6tabt auf ber

naf^en €anb^etnl^i^(^e gleid^en ätameni^. ^t$t muf} ftt, fo

lang unb breit fie ift, ficfe begnügen mit bem Dramen, ben

man auf all ben griecbifcben Snfeln ben Sanbjungen gibt;

SUrotirion, bad (ei|t bad Sleufserfte. ^^t dftUdftei^ Sorgebtig

^ei^t Gapo beOe gatte.

$on biejer Huertcbt auf ber |)ö^e oor ^pi^lopi fonnte

nod|^ t)iel erg&f^len, benn fte M ber 9lei)e gar iviele« SSlidte

id^ nad» bem Sanbe, mte grajibd erf(bienen ba bei aOer 9r5ie

be§ Oebirgeg leiste SBeüungen! 2)ie Ortfcfeaft felbft mutH
ia heimelt einen an« Sie liegt am a3eginn ber ^albinfeK, n>o

ber raufc^enbe Spfod ftd^ in'd SDleer flür|t, auf fortlaufenber

Slnböb^f umleuc^tet üon ber See unb ^alb üerftecft in einem

S)i(!i(bt t)on Orangens unb Obftbäumen, über me^en ftcb

auf fct^Ianfen ffo^tn Sd^ften gierlic^ bie Salinen »iegei.

2111er Orten jmifc^cn ben Käufern unb ®ärten ftürjt unb

raufcbt eS üon fc^äumenben ^äc^letn, bie unten eine fc^one

Srudt^tebene bemdffem. mdct^te beina(^ glauben , ba| bol
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Slbopoli^ ^atte.

Ruffeln lieg und mitten in bec Ortfdi^aft galten, kod^cenb

et ft^ hinein begab, um Verberge attd§ttlunbf(|aften. 2)ie

äBo^nungen mareu t>ie( bebeutenber al^ am papt)ifd)en (^a

ftabe, unb bie Surfen ^aben tfier alles, tra^ t^r ^erj »er-

langt : Stulpe , Sauntgrftn , nturmelnbed Oetodffer. SSSieberMt

!am eine Heine ©nippe üerH^ter grauen baljer. SDlan fa^

lautes bide »eifee grauengefpenfter unb an i^rem unteren Gnbe

lautet bide runbe SBatfii^elfa^e, iBetoeid genug, tote bte Sn«

^aberinnen ficfe auf biefen fetten 5luen nubeln liefen. S)urd^

bie 6(^leierbüüe fdj^ien niand?e^ fdbiüarjbraunc ©epcbt. 3)enn

toeil @))idtopi bet angenel^mfte Ort mat, fo )ogen ft4^ lOiele

Sürfen ^ierl^er, unb meil fie nid&t grauen genug fanben, fo

liefen fie ficb aud 2legt)pten fcbtoarje fommen, unb icb bin

übeqetigt, »eil ed @t(aDinnen ivaren, fo batten fte biefe (Be«

f&^rtinnen um fo lieber.

S)er Sllttürfe glaubt fo feft, ein 3Jlann fonne nicfet ans

ft&nbig leben, o^^ne baft i(^m arbeitenbe Staja^ (Bolb unb Bom
bringe, unb ol^ne ba^ in feinem $aufe 6Hat)innen il^m )u

fflinte feien, gleicbmie im Sütertbum bie ganje SBelt übers

Seugt loat )9on bet 9lot(HDenbigteit bet @Uaoerei. iBei ältifto«

teleS ^ei^t ed einmal: nieberfte^enbe Söllet feien bon Statut

eben fo jur Sflaoerei beftimmt, wie ber 2eib binter ber Seele,

bad S^iet (»intet bem äRenfd^en }utädfte^e. S)ie äUbernbeit, bie

in fol(]^em fbi^^ptuä^t lag, merhe man nid^t. €)>Atere (Se»

fcfeled^ter loerben rrabrfcbeinlicb über bie gegenmärtige 5lrt unb

äBeife bed (Btunbeigent^umi^ ä^nlicb benfen, tote n)ir ie^t übet

Sfte^t unb 6itte bet SUaDetei im Slltett^um.

SRacbbem n?ir in Gpi^fopi eine ^iemlicbe SEöeile im greicn

gedarrt, tam ^uffein jurüd unb bcrid^tcte; bie ^anbüoH

Stiegen in bet Ottfd^aft fei gat \a Armli^, mit f&nben bei

i^nen meber 9ett nocb Speife noi) 3Qein; bie 3:&rfen^&ufet
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aitt feien alte \)oü, fveimiOig moOe und Sttemanb eine fyxt

berge einräumen, unb er bürfe nic^t baran benfen, un^ »ibet

ä&illen einzuquartieren. 2)ie 2iür!en (matten alfo auS (lpiSlo)?i

ttol^ feinet bifc^dfUcj^en ^Ramend bie Srieci^en (^eraui^eiDorfenr

nur ein paar c^ütten Ratten fte il^nen übrig gelaffen. Unb

aud) beren ^emol^ner tagten e^ nic^t^ Srembe aufzunehmen,

tt)eU i^^te tartif(be Stac^baren el ni^t mpcbten.
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Sa eiS nitn mit bem ^evbergen in bem Xftttenorte nidfttd

tüar, fo ftimmtc id^ gerne ein, and) einmal Cuartier bei

einem großen ©tunbbefi^er ne{>mcn , ber nod^ brei ^xexUU

fhmbeti »eitev ^obffin »offnen feUte. 34 fdt>i<tte ben

Srägoman Dorattd , freunbR<i^ um Sufnal^me }u bitten.

Ste »ir md) einer SSBeile ij^m folgten, fab icb fd^on »on

äBeitem in Aoloffiti ein unge^ei^ X^urmbiered aufS bem @e«

l^dfte eni4)orragen. Kl9 totr ndber tamen, metfte id^ iDo^I,

ba^ ein mittetalterlicbeS 93aumer! fei: für eine iBurg aber

fd^ien )tt einfad^^ fflc eine Sefitung )oerein)eIt

3)er $attd^ empfing mid^ am (Singang bed $ofe^ in

ber üerbinblicbften SBeife. ßr toax ein SRann tjon Srad^t unb

SBene^^men mie ein äSeingutöbeft^er am 9i^ein, unb feine

So^nung fa^ ungemein bem Xnioefen eined Heineren $ädb«

ter^ im füblid^en granfreidb äb"Kd&« 5)^^ untere c§au^ ge«

(^örte bem }a()lreidben ©efmbe: im oberen, bod fic^ oom auf

eine leid^tgebaute Sotl^Oe dffnete, ju loeld^et eine breite i^olj^

ftiege emporfübrte, »o^nte bie ^errfc^aft. tüurbe mir be^

jj^agli^i in biefen äUiumen, ailed oerrietb europäifd^en @e{dj^ma(t.

^ne SogblNnbe lamen herein, eine SIrt SBinbf))ieI bon mifi»

gelblicher S^i^be. 3um ®ute gehörten fünfjebn 55aar Stiere,

ober ed m&re £anb genug, fagte ber 93eft|er, um }e^nmal

fo biele ju befd^ftigen.

9lad^ turpem Slu^ruf^en ging ed }ur rdt^jel^aften 93urg,
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feie in 93egleitung bei Jßefifecö mit S)ienern uub gadeln idok

oben bid unten beft(bttgt »utbe. @d ift ein au^ mäibtiflen

Ouabeni aufgebaute^ breitet Sierecf, ^od^ wie ein Sbui^nt,

unt) üon fo bicfen Sfflauern, ba^ in ben Seiten ber genfters

nifiben lange @i|b&nle $la^ finben. Sin ben gau) einfacben

SBappenbilbem ^ bie brausen in Stein angebracht fmb, er«

fcnnt man fofort ba^!^ breijeli^nte Sa^rl^unbert. 2:a^^ ©anje ift

burcbaud im Stil ber )el;r menigen ^urggebaube, bie nocb

aud ben 3^iten ber $obenftaufen übrig, aDed ^tdmiifAq,

fibltdftt unb njürbig, unb in fe^r fd^önen ^öer^ältniffen. 6^

ift oor^ugi^meife ber englifc^e normännifc^e Stil: id^ n?ü§te

aber in gan) Suropa tein Abnlicb^ fo n>obl erbaltened @cs

bftube bteferSrt, nur, etwa bie brannte S9urg in^ebingbam

lä^t ftd^ t^ergleic^en.

Btoei b^b^ Stodmerte erbeben fub über bem (Srbgefcboli

bad lederartig in bie ßrbe ^ineingebt. S)ad untere StoAoert

beftebt aul brei, jebel obere aul smei Slbt^eilungen ober meits

ger&umigen Sälen in einfoiber äBölbung* Sin ben Kaminen

oben Itnb Silien angebraibt, rol^ unb obne aOe Set^ierung,

gloid^ttJie bie SBappenbilber an ber äußeren SUlauer. S^ac^ ^5)ortal

i)t eng, unb nur eine einzige fcbmale fteineme SBenbeltreppe

fübrt von einem Stodmert gum anberen, unb gan} oben ifi

eine grofse breite Plattform, bie t)on 3innen gefrönt ift.

ben ^ellerräumen befanb fid^ no(b eine tiefe Sifterne, bie baib

Derf(büttet loar* S)er SJeftler loollte fte audreinigen laffen,

unb i(b mbdbte ibm wünfcben, ba§ er no<b S(bä^e barin finbe,

um bie au^erorbentlicb großen ä3erlu[te, melcbe bie legten beiben

Srodteniabre auf Gppem bracbten, etioad aud)ugleicben.

OffenSar war bie ganse S3urg weniger ^um SBobnen aU
jum Sergen eingerichtet. 2)a fie auf ber DJUtte ber öalbinfel

ftebt, ba mo biefe t>om Sanbe wie ein balbed Unglicbed äiiered

ft<b platt in*d aReer breitet, unb auf ber anberen Seite boS

@ebirge bat, n^elcbeig im toeiten t^alblrei^^ über ben SJorberjen
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aufi'teigt, fo be^eccfd^te tiefer fefte ^ßla^ bte ^albinfel, t>ad

SReer, bad Serggelftnbe tingdtttn. SBeber mit Seuer, nodft mit

Leitern, noi) mit 3}lauerbrec^em war bem fiolo| anjufommen,

unb bie fettleibiger tonnten ftc^ Don einem 6todtmer! }um

anderen sutüdjteM* !Iuf ber Plattform ober fanb eine gro^e

Kcngc ^feilfd^ü^en ^lafe, bie, ^jinter bcn Sinnen geborgen,

i^xe töbtli(^en (Sefd^offe auf bie Singreifer ^erabfenbeten.

SDie audft^t )9on bet (^o^en $(attfom toar toeit unb

pra(j^ti90ll. Sie Sonne neigte fic^ }um Untergang, unb bie

SBolfen, bie fie mit i^ren Stra^^Ien burc^fc^ien, bilbeten \ä)'mf

merfit blutrot^ SRaffen unb Streifen^ botuntet lag ernflt tinb

ttefbutilel bad 9Reet, nut bon einjelnen (Bolbfihra^len übet«

jogen. ^ai^ ©ebirge aber fc^ien toie üon grauen Scbleiern

Dec^&ngt. Unten bor ber Surg lag niebrig bie alte Strebe,

in beten tomanif^en Stil fi4 ebenfaOd bie Knfftnge ber Oot^it

einmifcbten.

3d& erfuhr, bag ©cblo^gut fei Ärongut unb gehöre bem

Sultan in Xonftantinot^el. S)a mürben mir Urfprung unb

iBeftimmung bed 93aued auf einmal Hat, unb ed burd^flog

mi(^ eine freubige ^^aung : icb loar im alten äRittelpunft bed

loeltberü^mten Sommanberia. 91un mx mir um fo lieber,

auf biefer St&tte getoefen gu fein, bon meldtet fobietOuted

in alle Söelt au£-giug. 3cb mufe micb ujobl barüber nd^er

ertUren. Ser 2Bein erfreut betanntlid^ bed a)tenf(^en ^er),

i|l ein Zr0|ter in bunfeln Stnnben unb gibt Sabe unb Xn«

regung in 2:agen ber 6cbn?ä(^e. SBo alfo SSäein t)on tjorjüg^

lieber (^üte mäc^^t, ba ftrömt eine Quelle reiner äBotfb(^at

far atte Sölter.

2)ie 3obanniter bitten, als fie ba^ billige 8anb üerlaffen

mußten, nacb (E^pern ibren OrbenSfi^ oerlegt, gleic^ioie fpäter

nai^ St^^obud, no<|^ f))&ter nadft Wtüta. Son C^bpern aud,

unter Sd^irm unb Slntrieb feiner ritterli<iben Könige, befämpf«

ten fte gloneidl^ ben ^albmonb, unb oon ber^raft unb ^lug«
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Mefer ritterlichen SDtftn^e l^i^g oft bet 6itq ab* See

Äifcfcof t)on 2l!fon, 3acque§ bc SSitr)?, cntmirft in feiner ^ax-

ftellung bed (^eiligen fianbe^ folgenbe Sc^ilbetung: ,,^ebedt

m ilnrett meijsen SR&nteln mit beut rotl^ Stttui, ben 9eaii<

ceant, i^r fd^marjmeifee^ Sanner, Doran, rüden fie im tiefen

@tiQf(ibh)etgen in ben Sc^Iac^ten vor« Sie ^aben {ein ^vuo^h

gef^cei« ßrft koenn bed (Seneratt trompete }unt flngriff bl&ft,

legen fie bie Satijen ein unb ftürmen an , fpre^enb ben ^fatm

2)ax>ib^: „^err, gib un^ ben Sieg, nic^t für un^, fonbern

füx beinen Eiligen Flamen 1^ 6ie {ifttjen ft^ fietd auf bie

fidrffte €teOe bei^ ^einbeS unb meieren nt^: bimi^btedfteii

müffen fie ober ifjr 2eben laffen. Serliert einer ber Srüber

ben Wu^, fo barf et ein So^t lang ben SRantel, bie älittei^

el^re, nid^t tragen, unb ntu^ auf ber Srbe effen ol^ne Stf4«

iüd), bcunrul^igt t)on ben ^unben, bie jurüd^ufto^en i^m

berweffrt ift.^'

3)er Orben befajs berettiS auf (I)^pem eine Smnmenbe, —
fo nannten bie SRitter einen ©üterbefig, ber üon einem SJlittel;

puntte aud, too ber Sommentt^ur mJ^ntt, oermaltet »urbe, —
ba empfingen fte burdt^ ftbnig {^ugo L int SlaM 1210 grofe

^Privilegien. Sie burften ©runbbefif erwerben, mo fie tt»oüten,

(matten freie ßin< unb äludful^r für alle 2)inge unb ßr^eug^

niffe, unb bnnten unentgeltUd^ ifft Jtom mahlen auf M
Äönig^3 TlvLl)Un, bie unter bem Schlöffe S9uffat?ento an bem

Strom von ia^t^rea ftanben. S)abei erij^ielten fie ^äujer unb

Sftrten in Stitofia unb Simafol, um bort ein Oroend^uiS )»

bauen, unb aufeerbem mer Ortfc^aften: H^Iataniftia unb %mh
im pop^if^en Säe^iri, unb ättamgruttii unb J^oloffin im 2)iftriU

von SimafoL

3n .toloffin aber ^atte fc^on früher ein 5^anjofe ®arin

fic^ eine i^übjc^e ^errfc^aft gcgrünbet gehabt, alle Stüde ber<

felben taufte ber ftdnig )ufammen unb f<bentte ben 9littccn

bie gan}e gro^e 93efi^ung. 9Iun mürbe Holofjin i^r ^auptort,
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I^tet toof^nte Otbeni^genetal, unb l^ier erbauten f^e bejsifalb,

»a^rfc&einli(i& nodfr Im erflen Sttftel M breisel&ntcn 3a]^r«

^unbcrtS, ba§ gemoltige 6d&Io^, meld^eg im Kriege ijirc Surg,

in Sriebend^eiten bie 6tätte i^rer Sefte unb SSecfammluitgen

tDittbe. 9t{At »eniget aliS 41 Ortfc^aften ge^6tten ttoii^ )tt

©nbe be^ 2JlitteIalter^ ju ibrcn ^Beft^ungen auf 6ppern.

Mit lanbkoirtt^fcbaftlid^em äierftanb unb j^auj^^&ltetif^ec

Sorgfalt tou^ten bie Sol^anniter i^re ®ütet in blü^enben

Stanb ju bringen. 2Beijen, Oel unb ©ein, 3utferro^>r unb

93aummoQe dmteten Tie in Hßenge unb audge)et(^neter Slrt,

unb toeil nur t>on t^ren Sontntenben ber Sßein tant^ bet afh

gemeine^ SluffeJjen erregte, fo nannte man ihn Gommanberias

wein. 9Bir tönnten baS SCßort mit Orben^koein überfe^en,

a^nttd^ tote toit fiirc^enftud, Sefuitengarten ^ ^odftl^einter Dom«

bccfcant baben : jener batte ben 3Ramen üon ber ßommanberia

ber 2|ol|^anniterütter auf ^^pern, unb ber SDtittelpuntt biefer

Sommanberia »av ftoloffin.

2)an!bar gebac^ten mir bei ber Safel ber brauen Orben^s

ritter unb liefen un^ ben äBein fcbmedten, ben fie auf biefe

^öl^e i9on 3)ttft, milbem §euer^ unb eblem ©efd^mad gebra^^t.

2lu§ ber Sof^anniter 3fit foll aud^ bie ©etro^nbeit ^jerrüfjren,

Heine Sögel, bie geigenfd^nepfen, bloö §u rupfen unb bann

glei4^ in einen ftnig ooU Sommanberiatoein auf "einanber }tt

pacfen. 2)er SBcin burd^jic^^t bic Sl^ier^ien ganj unb gor,

li^inbcrt jebc 35ermefung, bortet fie ettra^ unb gibt i^nen

c^inen ttnübertreffli(^en äBol^lgef^mad. biefe belitate @peife,

bie i(b auf dr^petn 5ftet gegeffen — man nimmt fte natb

33clicben jtDifcfeen ben ©ängen — in ßuropa erft be!annter

geworben, fo toirb fie ber S^fel Stufen, ben armen Sögeln

bort S^er^eerung bringen.

?lm leicfeteften unb fic^erften tonnen bie Semol^ner ßtjpern^

ftd^ eine Io(^nen^e Slu^fuf^r bur(j(^ ben Sein fdf^affen. äflod^

immer liefert ber SBein blo^ an Su^ful^r^öIIen ein Sed^a^el^ntel
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bed gatiien eintommend, toeld^ed bie Steflientng bec Snfel be«

jtel^t ; aber itod^ fünfjtgmal me^t biefer SBetne f5nnte auf ben

^lerrlidfeen £änbereien roac^fen, bie je^t l&albtrüft baliegen.

9leue Slnlogen ftnb &u|etft feiten, unb too eine ffiemetnbe fidi

bajtt aufrafft, ba lann leidet botlommen, ba( ber blofte

!flctb bcr Siac^baren bie jungen $flan3ungen jerftört. ®anj

koie auf Sixtia magert ^a^ unb ^Reib auf ben Dkd^bar in ben

gtted^ifd^en Ortfdt^aften. & fd^etnt, ba^ bie lon^e Unter«

brüdung bie Untugenben ber ©flat?en gezeitigt l}at SBeil

ber 6ine fiäj unglüdtlic() fü^lt, foU auif ber älnbere nidfi

beffet iaUn.

9Bunbetn ober ntu^ man tDo^I, toU bei ber je^igen

Slrt unb SBeife be^ äBeinbaue^ nod^ ein fo guter 6aft ge^

iDonnen mirb. 9Ran tummect fid^ »enig bantm, ob 6{el

unb Si^Q^ int ^rübjal^r btttd(^ bie SBeinberge fc^meifen unb

bie jungen hieben abreißen. S)ie Srauben werben o^^^e aüe

Sludlefe abgefd^nitten, auf ber 6rbe Aber einanber gekoprfen,

unb bleiben bieDei<l^t im 9legen liegen, ^aben fte a((t £age

lang gefault, »erben fie auf bie ro^efte 2öeifc gefeltert unb

ber äßoft in bie gro|en irbenen 2dt)fe gegoffen, biefe aber

in bie erfte befte Aammev ober unter einen Sd^up^yen gefteOt^

lüo ©etreibe, ranjige^ Oel, trodtnenbe Slätter unb Srüdbte,

^arje unb allerlei fonft gut unb fc^led^t riec^enbei^ S^ug um?

I^er fte^t unb (^Angt. Unter biefen S)üften mag ber SOtoft

feine beiben Oä^rungen burd&mad^en, t)on beren SQBcfen bie

menigften Säuern et»a^ üerfteben. äuf bem SBeinfrug liegt

ein @di^ieferftetn ober ein 3)edel mit einem Södftlein« S)urd|f

biefed ftecft man bon Seit }u 3eit ein 9lo(r itnb fangt ein

6cb(üdEcben, t^eil^ um ficfe ju laben, t^eiU um ba^ ®etränt

)u probiren, mie ed gerdt^. 93ieUei(^t ift ed fauer geworben,

biedei^t auc( nid^t: biefeiS SieOei^t nennen fie bie ftrifid.

§at berSBein fie glüdüd^ beftanben, [o lommen bie§änblcr

unb taufen auf. Siefer Stauer i^at einen ober einen (salben
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jener ^toei ober brei J^cüge gemacht. Mc^ mirb ju»

famnten gefd^üUet unb in roden (iar)terpi(dten 3i^0^nt^&uten

nad) hm Su^fui^rpla^e gebrad^t ${et bntmt ber 9Mn auf

gäffer, unb babei geJ)t bie SDlifd^ung üerfc^iebenen ®etüad?feij

no4 einmal i9or ftd^« Sann man fxd^ »unbetn, menn ber

Sommanberia fo oft itntenoegd loerbirbt? Stammte er ni^^t

von größeren ©ütcrii, n?o man borf) memgften» einige Sorg«

falt auf Sefe, Seitern unb Sagern oent)anbte, fo trägt er nur

}tt f^Aufig ben Stoff §ur Berfe^ung fcf^on in fi^, e^e er mf^
SReer tarn, unb langt im europdifc^en §afen an aU eine

fc(^änbU(be Srübe, ftatt ^er^ unb (^ei[t erfreuen burdi) feine

tDür}tge Slume, feinen innem Steic^t^um an lemigen unb

meicben Gffenjen , feine föftlicbe Serbinbung Don 6üfee, Sdure

unb leifem @ei(^mad t)on Sittermanbel, inebcjonbere burcf^

bie feine Harmonie, mit toelii^er aUed bied auf bie Sunge

fAOt, unb bie tt)obnge ffiArme^ bie er fofort im ganzen ffdr^er

oerbreitet, — Gigenfcfeaften, bie ibm unter ben SSJeltroeinen

bra erften IRang antoeifen«
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^ie Unterhaltung bei ber Safel in Äoloffin bre^ete fi^

^auptfÄd^Uc^ um SanbederjeugnilTe, unt> uourbe mir beut«

U(b^, toai ic^ bid^er f<i^on al^iite, ba^ tiAmlicb bie ^nfelnur

noch Don S^teften bet Äultur lebt, melcbe t^eil^ baa ^2((tecthum,

t(^eild t)a& SRittelalter l^'m gegtünbet unb gepflegt l^aL SBic

ergingen und im ®efpt&cbe über bie t>iekn (8e»&cbfe, beten

cpprifcber 5Rame ehemals ttjeit unb breit berühmt xoax. (5§

ergab ficbr ba^ \)on fielen ber ^nbau fich gan^ verloren, oon

anbem nur no(b ttmmeriid^ fortlebte, bei feinem Srtitel metr

auf ber früheren §öhe an ®ütc unb Grgiebigteit fte^t. Se^r

menig ^eueS mar hinju getommen.

Sin gef(bi(btli(bed mt> ber Segetatton bed Slnbaued

etne^ 2anbe<o , mt fie t>or: unb rücf[(^ritten unb fi(fe änberten,

ift nicht o(^ne ;2lntereffe. älm flarften [teilt fid) auf einer

3nfel bar, mlift toie Supern, ftreta, £uba binl&ngUcb Staunt

unb SJlannigfaltigfeit bietet, jeboch fich in all ihren Shcto

ftet^5 al^ ©anjeg übcrfch^H Id^t. ^d) will biw ein folche^

®efcbi4ltdbilb loerfuiben, mu| iebocb einen (ur}en Uebecblid

ber Sanbednatur t>oxan^ fchicfen unb babet ^ufammen faffen,

toa^ fchon hier unb ba in ber 9iei)efchilberung oortam.

Setracbtet man auf eppem bad (Bemftuer an einem dffenU

lieben ®eb&ube, fo mirb man burdh beffen Seftanbtbeile an

entlegene Seiten erinnert. Sie Steine au^ ben phi)ni^i)(heii

Sauten mürben Dermenbet )u griecbifcben , bann }u &g9ptif<b(it

unb r5mif((;en 3:empe(n, au^ biefen ju dhriftUchen ^ircben unb
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araUf((en SRof^een, fpäter fcAtifif^en 9urgen unb Somen,

au^ bicfen türfifd^en ^e\tunQimvUn , unö jefet au(t »iebcr

)u neuen ^^riftentird^en.

(aben f^m naiib txnaxtUx aDe ^au))Mner M Xter«

t^um^ ge^jerrfc^t, baraüf im SDlittelalter crj't ^pjantiner, bann

Araber, bann miebec äip^ntiner, auc^ einmal eine tuoe^eit

8lic(^arb SdiDcn^ci) uitb bev beutft^e Jlaifev grriebri^ II., batauf

eine lange 3eit g^anjofen, enblic^, nac^bem bie Senejianer

nod) ^unbert ^a\)x^ fid^ g^pernd erfreut Ratten, itifMm feine

leiten brei Saj^t^imberte ben £flrten.

3m SBed^fel biefer Regierungen ^atte bie S^fel »ieberfeolt

Seiten ber Slüt^e unb 3"ten beg SJerfall^, balb länger balb

(ftqer, miv feit ben Ie|ten bret^unbett Soireen (tedtite ^e hat^m

o^ne SBanbel unb o^ne |)offnung unter ben Sobe^fd^atten bed

^albmonbd. Saft gerabe fo gro^ al^ ba^ ^önigreid^ äBürttem«.

berg, (at fte taum noift ettood über 150,000 dinmintt^ im

SDtittelaUer toaren jmei SOtidtonen, im Slltert^um t)ieDeid^l

nod) me(^r. @egenmärtig toirb e^ auf dppern an feinen

ät&nbern ettoad tft^ger, unb bie SJeodllening fd^eint fiii^

iDteber langfam fu ^mm^un.
3&ecl(^fe(nb mte bie gefc^id^tlic^en 3eitläufte ^eigt auc^ bie

^ftanjenioeU bet Snfel berf^iebenen KnbtidL ^mox in ben

Qbeiien ber 0etffibebaii , Seiten, ®erfte, ^afer itnb $ülfen$

\x\iä)U, auf bem @ebirge bie Seeftranb^fid^te unb bie Sc^mar^^

f%e, in ben ladi^enbeti S^lem unb Aftfienbreiten bie ftatt«.

lid^en i^oOImtbigen Siifen unb Platanen unb (^[(^en, bie fc^önen

Jerebint^^en, bie f^otenbej^angenen Äarruben, bann bie fielen

Oemüfeatlen, bie (iet no4 »Üb tt>a(bfett, mie Spatgel, Slcti«

f^den, Rol)l, Aapem, $ortttlat unb treffe, Salbei unb

ÜRajoran, biefe ©ewäd^fe blieben beftdnbig fic^ gleidfe, ebenfo

bad t)ielarti9e b(ft^enbe Ü^ebftfcl^ mit mäciigem Saube, bad in

ben X^alfc^tudftten unb an i^ren Xb^dngenM bvAngt, Oleanber

unb aR^rttie, Slrbutu^ unb Senti^cud, äDac^^olbet unb ^aftii,
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dbenfo ber Hebli<j^e fBbmentep)p\äf , ber mit tmtner frifd^

SReije bic Selgs unl) SBergl^albcn f(^mü(ft, SRofen unb Sasmin

unb ))or ^(lem bie auf 6t)pern ein^eimifcben ^noUengemä^fe,

bfe gan}e Stredten übei^iet^en, Sulpen unb ^^ajint^eit, 9laY«

jiffen unb S^a^etten, (IrocuS unb Slnemonen.

@ben fo menig änbecte fic^ jjematö bie üppic^e ^ruc^tbarfeit

bed Sobetid* ttuf &9)>eni M man niemals S)üngen gelaunt

6omie bie 6rbe nur ein toenig bemAffert toirb, gleich fc^iefien

lo^llofc ißflanjenfeime empor unb wad^fen unb breiten fi^

aui^ in nmc^ember ^flUe« ^mmetbac beburften hai&c bie

Saaten auf (Sppnn M ^einigend, unb bod mül^eDoOe Xud»

reiben unb Slu^jäten be^ UnfrautejS — ba^ ßoravl^eiv^

botanifuen, »ie man bort nennt — fiel im ^Ueitt^ume

mie nod^ ^tjutage, oft unb mü^eboO mieberle^renb, ben

armen ffleibern jur Saft.

Sei aUebem gibt eS eine Steide d;ara!teriftifc^er ©em&c^fe,

indbefonbere $anbete)Dflan}en für bie UvA\\üß, bie in ben

üerfc^iebenen ^erioben auf einanber folgten. Salb mai^Xt bie

eine, balb bie anbere ^flanje Gppernl $Ramen berühmt. 8lu(^

bie 9emirtM<taftung unb bamit Stnblid unb (fotrag bed Sanbci

Anberten fub ie nac^ ben t)erfd^iebenen SdRem, meiere bie Snfel

betro^nten ober be^enf(fcten. SWanc^mal mar eö iöerec^nung,

toeld^e neue ®em&4fe einfüt^rte ober bie ßingeborenen in ä(b«

gang fommen He|: dfter lag ber (irunb in ber l^etmatn^en

®ett)0^n()eit, meiere ba^ eine ober anbere 58oIf nacb ber Qnfel

mitbrachte. 2)enn glei(bmie nic^ti^ ber @rbe {o oiel Seben unb

ffio^nlicftteit verleibt ald bai» frb^Iidf^e (foftn ber 6aaten unb

SBiefen, ber laubgefc^müdte 2Balb unb ber blüt^cnfarbige

©arten ; fo moUen aucb bie ^Flenfc^en nic^t^ lieber um ft(^

ol^ i^v< l^eimatli^en SJAume unb 4^ett)A<t^fe, unb \ii

erinnere mich noch »ohl einer ^berbomertn, bie im omeri»

tanifcben 3Beften mit ihrem ^anne eine prächtige ^arm be<

»irt(^{<lhoftete unb barftber )u »einen anfing, ba| ed i^nen

•
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butct^aud nic^t gelingen müit, toeftfaiifd^e ^flaumenMume

anjufiebeln. füfe ift bie ^eimat unt) unüergänglidfe treuer

if^re Sitte: innig aber fiemoben mit t^eimatUd^en £uft

unb Sitte ift i^te ^flangentoelt

2)urd)ge()en mir befetjalb ganj in ber Mvie bie ©ef^ic^tg«

epod^en S^pernd unb fugen bei jeber an, mte fidj; Slnbau unb

Segetotton ftnberten. dubor aber nehmen koir einen rafd^en

Ueberblicf über SBobcngeftaltung unb ^(ima ber ^n\cl.

(^ppern serfäUt bei bem erften S3lide auf bie fiarte in brei

Zl^eUe, bie fel^r von einanber berfd^teben Tinb.

2ln ber ganzen fange be^ 5Rorbranbe§ jiebt bicbt am 2)leerc

f^in eine lange fcbmoie SergCette. Sie \)iXU ftd^ in ber ^öbe

wn 2—3000 %tti unb befte^t aui^ Sura^Aalt, »eld^em ftdb

an beiben Seiten SBiener ©anbftein Dorlagert. 2)en 2Beften

unb Süben Gt^pern^ bebedt ein iUlaffengebirge, ba^ bie gute

^Alfte ber Snfel einnimmt unb bon 2—6000 %ufi $ö^e

XDtd)\Ai* 3n feinen t^O(^rüdfen unb kuppen unb ber ganjcn

tiörblid^en §älfte beftebt cd aud ©rünftein, mdbrenb e^ fwb

nact^ ber SübUfte in tertiftrem £alt unb äRerge( abbacbt.

SDlitten jtoifcben beiben ©ebirgen breitet ficb eine einzige

gro^e Siefebene, bebecft mit fettem Slüutjialboben, ber an

viekn SteUen 10 bid 15, ja 20 Sujs tief ge(^t, unb bur4«

fdbnitten mirb t>on imet otelarmtgen (^lüjfen, x>on benen ber

eine nacb Often, ber anbere nacb 3Be[ten jiebt« 99eibe Strome

treten in ber 8llegen}eit aud unb überfcit^oemmen toeit unb

breit boS Sanb, fo ba^ man, ba ed feine B&l)r\e gibt, mod^en«

lang nicbt t?on einer Ortfcbaft jur anberen fann. 3)t ba^

aSaffer aber berbunftet ober {urüdgetreten, fo ijiinterU^t ed, mie

betettd oben bemerlt mürbe, auf ben Leibern einen Sdblamm,

ber in feiner SSBirfung, unb bei cbemifcber Unterfucbung aucb

in feiner Sufammenfe^ung, mit bem 9liUS<ibIamme mertmurbig

i»iel SCebnlicbe^ bat. .

Klings aber um bie ^nfel gibt ed Heine Stranbebenen unb
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fanft anfteigenbe breite 3(b(f&nge, beren Untergrunb ebenfo

iDte auf ber großen Gbene aud quattArem Sebilbe befte^

untermengt mit Äalf unb ÜÄergel. ^ter bat fidfe bie

fru(^tbar)te 6rbe abgelagert, bie bemäffert mirb Don ^abUofen

Seinen gUffen unb SS&dben, bie aud bem Gebirge beiDors

ftrdmen. 3^if(ben ben 9ergen aber gibt ed überaD Z^(er

unb ^od^breiten, melcbe ebenfote bcn 'änhan rci(^licb lobncn.

SBegen feiner )oieUn oorfpringenben ßapd unb ^olbinfeln

erfd^ien ben SQten (E^^em aü ein geb5tnted ^aupt, unb bie

feltfam lange fd^male §albinfel, in meiere bie nörblidfee 33ergs

fette ausläuft, al» bie äunge, mit meld^er (Ippern in bcn

SBtntei (totfilben Serien unb ftlein«Slften ^inetubctt.

S)ie grojse ©bene nun roax "von je^er ber üppigfte ©arten:

unb ©etreibeboben. ben jtüftenbreiten unb Sieftbäleru

beiS ©ebirgcd fanbett aUe $flatt)en unb iB&ume, bie irgenbioo

in Europa, SorbersSften unb Segppten h)ad^fen, ibr ^ort<

fommen unb jum großen 3:beile ibr glüdlicbfteS ©ebeiben.

3)enn bie Statur Q^ptxnd f^i entfd^ieben etioo^ t>on otten brei

SBelttbeilen, gmifcben benen liegt Suf bem Sebirge fanb

id) miii öfter nad^ 2)eutf(^(anb tjeife^t, bie Sübfüfte §eigte

bin unb »ieber bie pracbti^oUften ©egenben ©riecbenlanbd,

unb in ber großen ebene brannte bie Sonne tote im 9lttS)e(ta.

2)ic größte Slbmedfe^lung aber bietet GppemS fllima. (Ein

Srittel be^ Sabre^ ift regnerifc^ wie an ber 3Rorbfee, ein

Stoeited drittel t>on tdftlifjbev M<be unb £iebU(bteit mie an

ben griecbifcben lüften, unb ba^ legte S)rittel fibrectlic^ »ie

in ber glü^enben @abara.

ailan finbet auf alten C9))rif4en SKaniett unb (Bemmen

einen fiömen, ber ben Stadien auffperrt: er bebeutet ben XOeS

Derjebrenben Sonnenbranb, ber bie blübenbe ^nfel regelmäßig

im Gommer ftberf&Ut« äRanc^mal ift über bem £ö»en au<^

bie 6trabtenfonne felbft angebracbt. ber ffiintetdgeit regnet

bagegen faft unauf(^örlicb. 6(bon um SRitte Ottoberi^
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übersieht fiö) bet ^tmmel mit 9legenmonen, bie fxd) fort utib

fort entleeren, bi^ jum gebruar bin. ^ann folgt eine binim«

U)d^e Srü^Ungd^eit, looH 93lüt(^enbuft unb (geilem Scifd^e*

Um Wtiite Ttäi^ mirb fte Don neuen Regenfc^auent unter«

brocben: biefe entbalten jmar btcl ttjeniger SBaffermengen al^

im äBinter, bauern iebocti, mit mel^rtägigen Unterbred^ungen,

bid gegen Slitte äRai, »o ftarle nA<btH<jfte 3:^ue fie oblOfen.

Htt bie 3eit, beinahe ein Sierteljabr, ift e^ gar berrlid? ju

leben auf Sppern, bann aber fommt bie bei^e ^eit,

3m Suni iierfdbminbet jebe Seud^tigfeit aud bet £uft unb

)tt @nbe biefed iDlonati^ brid^t eine gtA^enbe ^ige berein, bie

immer quaboUer fiä^ über bie ganje ^nfel legt. S)er ^immel

fd^eint toanbeUod eine eherne teud^enbe SDlaffe }u fein. S)ad

Z^ermometer jeigt im Sd^atten 30 @rab. 91ut bon'Sett §u

3eit öffnen ficb erfrifcbenbe 6cetrinbe ben 2öeg in^ £anb, unb

tsie befreit atf^met SlUed auf* S)ad Sdj^Ummfte aber tommt

erft. (Segen ben September ju ftirbt febed (eife gf&c^eln bed

SBinbe§ ab, bie £uft mirb bid unt) unburd^ficbtig, jeben 2;ag

loftet r^e fcbmerer in fcbmülem fünfte, ilraut unb ^alm oer«

borrt bid auf bie SBui^eL Sie SAume laffen bie »l&tter

faden unb ftreden ibr bürreiS Oedftc gefpenftifcb über ben

trüben ^unfttrei^. ^eber tropfen ^affer^ ift au^$ ben ^äcben

unb {^lüften berfd^munben. 9lur Xbenbd ober in ber 9iad|^t

lann ntan reifen ober ®efcb&fte machen. Sie 9)tenf(^en ^egen

nur ben einen @eban!en: SBenn bocb erft toieber SHegen tarne 1

äOtan t^at berechnet, ba^ ed im Sommer in ätitofta^ ber

^auptftabt (Sbpemd, beider ift atö in .Aairo, trot^bem bad

9)ker unb ba^ 8^neegebirge in ^leinsSlfien mit ibrer geucbtigs

teit fo nal^e finb. ^öa tarn mir bie S^^atfa^^e nur baburdb

erHaren, ba| im 9lit«3$aCe Aber bem §ie^enben Oeto&ffer be«

ftdnbig ein (eicbter i^uftjug entftcbt, unb ba^ bort üom breiten

Strome unb feinen ^abUofen äiemäfferungdgräben beftdnbig

viel me^r Seuc^tigleit berbunftet, aU auf bem trodenen ^pttn.
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Zuttn voii ie|t bei; (äefc^id^te Ux ^n\ü ii%c.

aud e^pemil Sntertl^um fteigt und ein haftiger ffiaibbuft

entgegen, e^ ift Urwalb^geruc^. ^erg unb 2^al unb (Ibenc

bilbeten'eine fortlaufenbe äBaUun g. älm Sübranbe bec ^nid,

m bie g[ö^ten unb di^en unb ^(atanen i^te Slefte nocf^ ie

bie See taud^tcn, mo bie äBalbbäume aber »eiter au^einanbcr

ftanben unb bajmijc^en fic^ SiUde auf grüne 2(uen eröffneten,

fiebelten fulft Semiten an. $ier lagen bie Uteften 6tAtten

be§ Slftarte-Sienfte^; ^ier auö^ bie dlteften unb berüt^mteften

äBein- unb äBci^enfelber.

„^xot unb äBein, bad gibt £raft unb @tArie'' — btefen

SBa^rfpruc^* bev ^l\a9 fagte fid^ jebe^ Solf, fobalb üom

^utenmefen in ^(derbau unb feften 6i^en überging. Unb

o^ne Qtoei^tl f)at SKuttet Statur gleicbtoie ben töniettiagenbeR

9tai\)alm, fo aud^ bie ivo^It^&ttge SBeinrebe überaD auf ber

@rbe, mo ^u fruchtbarem Soben bauernbe 6onnenmärme

fanb, fpvoffen taffen. ÜRan fud^t dftet bed SBeinftoded

$etmat an ben Xb^Angen perftfc^en ®ebirgc^, fei ed na4

bcm fadpijcteu See ober nad^ bem perfifd^en SReerbufen ^in, —
aUein mie (^Aufig ^abe i4 in Slmevita im toilbeften Umalbe

bad f^dne Seminbe bev 9lebe bie StAmme unb Hefte entbng

ftrebcn unb [(^meben fe^cn ! Ser 3Beinftoct ^ob fxä) and) mffl

x>tn ber Srbe gerabe auf in pr&4tigen 6&ulen bid in bie
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eden ^tnetn« 6d bebutfte nur bet Secebluitg mit euro«

«^eti Stebaugen unb man er^elt t>on ber Unoalbrebe ben

diesen Äatatübas unb SfabellensSBein.

ä(uf femitifit^e SBui^eln aber toeifeti untet sat^Uofen anbeten

iultutjmetgen tndbefonbete bie HnfAnge unb ^ottfd^ritte in

%ettt, Dbft- unb ©artenbau 3urücf. 2)er Sentitc bat üon
'

$au(e aus einen eigent^ümlid^en ^anq, bod natHrlid^e (Jott^

(»flanittttgdieben in WUn^d^, S^iet unb $flan§e }U butc^btingen

unb baran nadb eigenem Oefc^madfe ju probiren, ju änbern

unb §u meiftetn. Setfd^iebenarttge Suc^t ber ^au^tt^iere,

Staffentteujung, 6amenmif4ttng, $ftopfen unb OtuUten ge«

(9ften \m je^et fojufagen jum nationalen Gtubium bet

©emiten. „^m ©artenmer! — fagte ^liniuS — ift Serien

bad emftgfte Sanb,'' ba(^et f^üit ed im gtiedi^ifci^en Sptild&tDotte

:

„^n Sprien gibt ei^ vieletlei IMlilftenltaut''

IJür ßppcm blieb eg i?on Sebeutung, ba& üom Anfange

an bet Selb« unb @artenbau, fo mie et bei {emitif^en äiölkrn

im $(^ni)iet», 9til« unb GMb&etsSanbe geübt mutbe, aD<

m&Iig bie ©tranbebenen unb breiten Slb^ange an ber Sübfüftc

inSefi^ na^m. (Sine 3)lenge Äulturpflanjen, tpie ba^ ^enna,

bie Jtaffia, Stmmet, SRi^tt(^e, @efam unb bie RoMafit, meifen

auf f^tifd^e ober dg^ptifci^e ^mat ^urüd.

Um fo locfenber »urbe ber Sefi^ ber Snfel für bie ©rie*

d^en, ald fte balb nad|^ bem ttoianifcl^en Stiege auif i^te

80UenDanbening f^atteh unb nad^ aQen Aflften unb Unfein

be§ mittellänbifc^cn SWeere^ au^ftrcmten , balb in fleinen,

balb in großen @4^aaten. Sie (Stiec^en, empf&ngttc^ für gute

Seiten unb aDegett bem SSeffeten sufttebenb, nahmen bie Ailtut

ber Semiten an, bie ja fo üiel Fjö^er ftanb aU i^re eigene,

äiber fu festen baS lebt;afte arifd^e 6^r s unb ^erfönlic^teit^s

gefall bem ftiUen |%n (Skmeingeffl^le bet Semiten entgegen,

unb n?o biefe rul^ige gelbbauer, SJie^jücbter unb ®arten!ünftler

blieben , ba regte f\d) in ben @rie(^en ein triegerifd^er, fang^
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retcber, i^o^firebenber 6inn, ber unaufböt(i<b forf^en unb

bilben ititD f(Raffen müte.

So entftanb jcgt auf ßijpern ein eblere^ unb fröbli^crcd

Seben« Unb ba bie ®ne(ben bie Sevgbalben liebten, Don

benen tveitbin ftdb fClauen He^ , unb bie Mblen 64attentb&(ei

burtferaufcfet non flaren 23ä^en unb Slüff^'"^ fo erblüJ^ten aud)

bort !leine3lnfteblungen/bie fxöi mit Rainen t>i>n gm^tb&umen

umgaben. Sad tei^fie Seben aber enttt)i<felte {l(b an bet

©übfüfte. §ier bebaute ber ©rieche gcmcinfam mit bem

Syrier bie fonnigen üeinen Sbenen unb fie tbeilten einanber

mit, fte Q^uM bitten unb bnt)orbrad^ten.

ÄUein ber bid^te 3Balb feßte einer fräftigercn 5Inneblung

nocfe .öinberniffe entgegen. SSieüei^t lag l^ierin eine Urjadje,

iDe^f^alb ntiibt Q^fi^ttn, fonbem ^ad entferntere Areta im frftb^

fien Xltertbume bie 6tfttte mürbe, m bie flttitur t9on Ofien

ber fic^ anfammelte, fortbi(bcte, unb bann ftrablenförmig ficfe

ausbreitete na^ allen Stiebtungen. (Snblidb ging man bem

mudbemben Sßalbe ftArfer ju Seibe. ^bren mir barfibet einei

33eri(fct be§ (Sratoftl?ene^, ber fic^ bei Stvabo crbalten hat.

„äBeber ber äSeipbroucb'' — beiftt ed — „ht^ X)ielen ^l^e^

bad bei bem @dftmel|en t)on Au))fet unb Silber aufging, no4

ba^ Gntfüljren ^al^llofer Stämme, bie man jum Scfciff^boue

t)ern7enbete, moüte ba§ ^albbunlel lichten. 3)a mürbe ein

gegeben: äBer SBalb audrobe, bebalte ben $(at aB

fein Hdcrfelb unb ßigentbum unb brauche feine Steuer baüon

9tun mürbe aUm&lig bie grofte ebene angebaut unb ju

einem großen unabfebUcben SDBcijenfelb umgefcfeaffen, bem rei(b«

ften (betreib elanbe ber 2BeIt. ^ilUein mebenber 3Balb blieb

einmal S^pernd älatur^aratter. 9Bo immer mir Don Sempefn

ber golbenen ^pbrobtte ^bren, fteti^ liegen fie umraufc^t 19011

grünen .Rainen.

äBelcb eine äBonne mu( baS in (Sbpernd fcbbnem ®ebirge
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fleiDefen fein, ald cd nodft übetbedt »ar oon einem etnjtgen

»etten grflnioogigen ffialbmeete, bte Xfßltt unb falben

eitoa^ angebaut, au^ jebcr ©ebirgSöffnung aber ein mächtiger

tiarec &ixom ^ert}orf4ie|enb, ber bie gro^e unb all bie Keinen

ebenen unb SebAnge ringd an ber Mfte bemftfferte. 3n u>eliber

3:baufrifdbe atf^meten bie Sfflenfc^en bamalS unb fcbttiangen bie

fcbönen ©lieber 1 3)ie alten ®ried&cn reben nic^t fo l^dufig,

tDie ed beutiutage gefibi^btr t)om SBalbe: {te ba^^tt feinet bie

^üUe unb ^De, unb er crfdf^ien ibnen fo natürli^ jum Seben

»ie bad SBaffer. SBo aber griec^ifd^e ^id^ter beS ^albe^

eno&bnen, gefcbiebt ei^ in SBeifen, aud tpelcben mobl ^mett

tdnt, toxe Heb unb \)dli^ unb innig i^ertraut ibnen ranftben«

ber ^ergmalb.

S)er Semite liebte )u £otn unb SBein ein 3)ritted: ben

!üblen Sibatten be^ breitbl&ttetigen «feigen b^ttmeiS, bet

i^im füfee nä()renbe gruc^t fpenbete. ^er ©riedje fonnte, fo«

balb et bie Stürme ber ^ugenbjeit feinei^ fßolle» binter ftcb

batte, nt<bt (eben obne feinen geliebten Oelbaum, biefen

eblen 93aum be^ Segens unb beS ^ncbcng. Sluf (^ppcrn n^ar

et urfprftnglicb nicbt mie in ^ttifa ein^eimifc^: nirgenb^ ftebt

man i^n mie bott ate milbtoadbfenbed (Bebüftb* bi« Slibenet

behaupteten fogar: alle OUüenl^ainc ber SBclt gebi^rten cigentlicb

ibnen, benn alle Slbleger unb Sprößlinge feien l[)ergenommen

Don tbtem uralten, bet Sltbene gebeiligten Oelbaume, bet

oben auf i^ret Surgb&be ftanb. S)a biefet 9aum aber falfige

iBerge in ^eere^nä^e liebt, jo gebieb er auf (Supern ringS

um bie ^nfel gan} Dot}ftgli<b.

Slit bem Oelbaume »uiben auA Xtbenend ^etligtbümer

nad) ber Snfel üerpflanjt. I)ie ©öttin aber beS Rieden 35ers

ftanbed unb bet fibarfen äBiUendtraft, bie anlegt be«

fiegen, blieb auf St^t^etn immerbat übetfttabit Don feinet

übermä(btigen alten 3flaturgöttin/bie nunmehr aller |;olbe 9^ei5

bet älpb^^bite f(bmüdte. 3luf Supern falbten — fo fingt
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^otiur — tte S^aritinnen i(^ce l^o^e Sfrau mit bem ttnM)^

It<j^ Oele ber <S0ttet unb taudbten, wie ed in einem ^oe&

fcfcen grcigmente ^ei&t, i^re Oeftiänber in ben Suft ja^Uofer

grü^Iing^blumen. Siuf (Eppent blühten ja in guUe imb

QM|e Arohtd, Safran, 9lai^iffen nnb aS bie anbeten Sbtmenr

in bereu Deutung bie gried^ifc^c ^^antafie fo lieblid? fpielt.

Gppem mar ja ba^ redete ^o(enlanb, too bie bo^be buftige

a}(ume em))orb(übte auf jener @teOe, m bie bunlle Gebe

!(bonid' rotbeS 33lut getrunfen.

9Son Gijpern au^ tarnen audj bie toei^en Sauben nac^

Qteiec^enlanb unb Statien« Sie flogen in ben SenudsZempeb

and unb ein nnb bnrften ftdb felbft auf ber 05ttin 8ifom|

nicberlaffen. 3n ganj Serien trar ja bie ^iaube ber äftarte,

älitarot^, 99erat^ unb mie fonft bie Slaturgöttin ^ie|, geheiligt

SBarum tvol^I? Seil bie Zaube tMlxä) girrt unb Mt? Ober

gar, weil fie ba^ i^anincben unter ben Sögeln ift? 2ln Jruit:

barteit mirb fte freilicb nocb oon ben Sperlingen übertrofien,

unb bie in natürlid^en Singen etma^ offen^er)ige @app|o

Idfet ben SBagen ber Slpbrobite t)on Sperlingen burcb bie

£üfte siebn. 2)er cpprifiben Saube mei^ed ©efieber tuar obiu

8tt>eifel ein (Srseugnit ber femitifc^en Slaturtunft; in faft aüm

Sprachen bie^ fonft bie 3;aube ber graue SSogel. ÜRerhourbis

genug geben ibr bie (Srie^en einen Slamen (neQicTTeQoq

Z&ttberi^, mgicx^gu 2aube, mgiariQiWß Z&ubc^en), beffen

flüftembe mfnbfcbtvirrenbe Saute ficb tvobl filr eine Sacbftel^e

eignen, nicbt aber für eine Xaube,
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3u i^rem tjoUen SBJert^e lata bie Snfel im S^eicfe ber Dlömcr,

Stad^ oQen Stid^tungen feined ungel^euren iBebieted* bnnten

bic 93clüo^ner i^re natürlid^en SRei^t^ünter Dcrfül&ren , niemals

tvurben bie ^al^Uofen äRärfte überfüllt, niemals erfd^öpfte

G^t^em feine gftud&tbaTteit* Sie Si^ifit, Me tiad^ Serien,

äle^ppten, St^renaica tooDten ober ton bort (amen, aOe pflegten

bei (Eppern anjulegen. 2öo immer bie römifc^en 5)id&ter unb

S^tiftfteQer Don ber Sin\ü fpredj^en — unb fie tt^un ba^ gern

unt l^&uftg — ftets fd^toebt Supern tl^nen t)or als bie 6t&tte

be§ üppigften D^eic^t^jum^. Gicero nennt bie Snfel bie tenera,

bie meiere unb lüftige, SBirgil bie fette, opirna Cyprus,

Saleriu^ SDtaiintud bie an Aöftli4i!eiten frud^tbare, fertilissima

deliciarum, unb 2lmmianu§ 2Rarcellinu§ fagt: auf Gppern

!önne man ein Sd^iff bauen unb au^rüften t»om i^iel big §um

Segel, bann SDleer laffen, befradfttet mit allen (Sütem ber

SBelt, o^ne ba^ man ein einjige^ Stüd anberdioo^er ju nehmen

braud&e, al^ von ber Snfel felbft.

älUein bei äSartial finbet ftcb au(b eine Stelle, koelc^e fo

lautet: „Seme (Sppem (ennen, \>cS gef(banbet mirb burdft ber

§i6c Uebermafi, rvcnn auf ber Senne börrt bag frac^enbe

(Betreibe unb ber gelbgemä^nte 2'6m tt)üt(^et.'' äßan fud^te

im SHtertbum bie @(j&aben unb Ouakn ber bflrren 3eit bas

burc^ 5u milbern, ba^ ein Spftcm tünftli^er 93emäf)erung
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unb dünnen^ bie in Sfelfen eingel^auen , unb lange Sinien

von qmamxtm StanÜen, aOed au^ ber A(tefien 3«it.

ben „Sacc^ien" be^ Guripibe^ trirb gerütjmt: „^apfeifcfee glut

U)irb au(^ ot^ne Stegen befeud^tet buccb t^unbertt^orige lBe>

mftiTetung aud bem SBtlbfttoml'' Sied antife Sewaifeninsd»

fpftem i]t nocfe je^t in (Ft^pern allgemein im Ö5ange, unb man

fann üon i^m tra^r^?aft fagen, bafe eö bie Snfel am Sebcn

zti&lt Mtin %lui ober Sad^ , gto( obec flein , and metd^em

nid^t fii^on balb mdf feinem Urfprunge ba§ SBaffer in bie

®ärten unb gelber geleitet trirb. 3e weiter bie Strome

fliegen, befto me^r Don beftu<j(ftenbem 92a| mirb i^nen ent$

jogen, fle rinnen immer fd^rndd^er unb bünnet^ unb loenii

fie bi§ an'^ 3Reer fommcn, fann man bie größte Seit M
Sabred über frob fein, koenn in ibrem Sette ftcb nocb ein

paar fletne $fü$en ftnben.

fragen irir aber nä^er, im Slltert^um am meiften

aud 6i;)pern au^gefübrt trurbe, fo war e§ — au^er SffletaUen

unb 6dbiffdbauboIs — SBei^en, Oel, äBein, otted oon

borjüglic^er ®üte. 33efonberg berüJjmt war ber cppriMe

äBeijen, obgleich $liniu^ t>on i^m fagte: er (ei buntcl von

gfarbe nnb gebe f(btoaY}ed iBrot. SBabrfdbeinlidb »ar }U oiel

Untrantfonten batunter. $Hntud beridbtet audb , ba| man auf

6\)pern guten (S)fig au3 geigen bereite, unb erwähnt

babei ber Sfeidfeige (fieus sycomorue), bie ie^t auf &)^)pm

feiten gemorben« S)er cpprif^en (Bötttn mar befonbetd brilig

ber ©ranatbaum mit feiner rotl)glü^enben SBIütbe im Stattet»

bunfel; ed 3lpbwbite felbft babe i^n auf (It}pern ge^

fdbaffen, Xudb Derbtent bad frftber viel gebroudbte Slo^i

(canna) (Erwähnung, bon weldfeem baS SKSbcben feine Sf^inbel,

ber $irt feine glöte, ber SBinjcr feinen SRebenträger fcbnitt,

ber @ef(b&ftdmattn feinen 6anon, b. b« ^en Stidbtftab für bad

SDlefien, ber fian}Ier bad @dbreibrobr, unb ber ^robtantmeipir

üigiii^ca by Google



XXXVIII. fionbeöfultut in bcr »ömeraeit. ^59

boiS eonaftton , ben geflod^tenen SBcottocb , evl^ielt. Kadft S)iod»

bribed iDdre baiS c^prifd^e SRol^t bal^ befie getoefen.

2Ber immer auf G^pern ^^ertfcfete, ^pnijier, ©riechen,

%n\ti, ILegwter, Stbnier, aUe (polten ftd^ aud feinen SBol«

bunten bie treffliilfflen iBaul^dlset, fomo][;( fütZempel unb

$ala]te a(g jum ScfeiffSbaue. 33erül?mt tuaren ßppern^ ^idfes

ten, Gielgen, $(atanen unb 9^u^b&ume. Sloc^ je^t errei<l^en

). S3. bie $Iatanen auf biefer 3nfe( eine ungeiDd^id^e 8{t«

imb Saubentfaltung. 2Ber ift im Orient gereift unb erinnert

itci) m(^t banfbar biefei^ fc^i)nen Raumes, beS QueUen^üter^,

unter beffen tüt^lfdftattigem Saubbaii^e bei »e^enbee ^rifc^e

unb letfem SRurmeln bed (^emafferd e^ ft(j(^ fo »ol^Ug ru^te?

äBenn jene Stunbeu unb SJltnuten )}oU @lü(l ftnb, in benen

Urft od unferec Seilet unb £c&fte am metften unb am mo^U

t^uenbften gemi^ merben, bann xaax xotHfi, ftftet nad^ langem

SWarfcfce in großartiger, aber ^eijer unb ober Sanbfcfcaft mit

ber koonnigen äiaft in $latanentü^(e bod @efü^l, menigfteni^

bie X^nung folii^en (SUifed Detbunben. Seit td^ ben eblen

5Baum {0 liebgettjonnen , benfe icfc felbft nom alten Xerrc^

milber. 9Bie .Ipecobot erjä^lt , !am bei ©rollönig auf feinem

triec^ifij^en Ariegdjuge in bie SRA^e m @atbeiS unb. etblidte

bort eine ^^latane, beren fc^lanfe Sc^dnl^ett tl^n fo im ©es

mütj^e ergriff, ba^ er fie, gerabe mie ein ^iebenber fein äJldbs

4en^ mit Slrmb&nbent unb ä^olbtetten beding unb i^t für

immer einen Sftilter bcfteOte.

^eröorju^eben fmb nocb s^ei ®ett)dc6ie, bie beibe fc^on

burc^ i^ren 9lamen an bie l^nfel erinnern unb in ber 9lömer:s

ieit i(r eine befonbere Sebeutung gaben.

Sic Gppreffe, bie fic^ wie in einem einzigen bunfel^

grünen Stra^^te ftiU ^um iii^U ertiebt, »ar ben tränieru ein

^iger Saum, ben fte gern ))or ben Eingang i^rer Zempel

festen. S)tcfc ®e»o]^nbeit ging auf bie ^eiligt^ümer ber

p^bni^ifc^en Slaturgbttin über. 3Ran mujste aber aud^ fonft
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I

hm f&anvx fct^&ften. Sad &9pre{)ent^oI} buftete bei $ei:
i

brennung, unb einmal ge^&ttet erfd^ieit eiS unDemedltd^. Sie

Pforten be§ 2)iana«ScmpcI§ ju C5pl;efu§ maren ebenfo au§

(Eppreflcnfeolj gemad^t »ie fo üiele ^a^r^unberte fcüt^er bie

Xl^ttteii }tt Ob^ffeud' $alafte auf St^ata. 3u !oftbaten Sdrgen,

5u @öttetM(bniffen unb ffiet^gef(^enfen na^m man befonbeid

gern biefe^ ^oI§, unb ^oraj fpridfet üon ©ebid^ten, bie im

leidsten 6)^))te{fent&ftd|^en }u oemabren. 9Beil haltet bod Slut«

^oI§ von biefem Saume überall gefudftt vm, fo fonnte $(imud

fagen: »er S^pteffen gepp^in^t, ^abe für bie Slu^fteuer bcr

äod^ter geformt. SSoi^üglid^ aber ^um ©(j^iff^bau fcbien (Eppreffeiu

^olj fo geeignet^ bafi Slepanber ber ®ro^e |um 9aue feiner

gtotte bie be^auenen Stämme t?on (Supern mi^ bem dup&rat

fommen. lie^. 3)enn auf (Sppern muc^fen bie ßpprcffen fo

bAttftg unb t>on fo audge^ei^neter ®ütt, ba| fte eben babec

ben Dülmen ,,cpprifci^e Sftume* erbtelten.

S)agegen ba§ anbere ©ekodd^S, ber ^pproS, gab bei

Snfel felbft ben 9tamen, gtet^tote Stbobod feinen 9Iamen von

pödov ber €<btt>ertlilie , unb bie $ttpufen ben irrigen von

TiiTvg Sickte erhielten. S)aS ^ebräif^e SBort gopher be*

beutet einen 6trau(b, ber verfcbiebene Salben gibt, unb biefer

9lame gopher gab in Sbfptvi» vertoanbelt weiter bem ci^prlfc^en

ßrje, bem Tupfer, Der Äppreffe, bem gif(be Äpprinu» fcic

^Benennung. ^4^liniuS meinte, ber ^t^prud fei ein Strauß,

beffen 6ame in Oel gelo<bt unb audgepreftt bad $enna er»

gäbe, mit »eifern fd^on ben 2Jlumien in 3lcgppten bie ginger«

nägel gefärbt mürben, gleichwie e^ nod) je^t bie ^arem^bamen

}um S&rben bed ^aared, ber Slugenbrauen, felbft ber ginget*

fpi^en eifrig benü|en. Siel n^al^rfd^einlid^er f)k^ gopher baS

im Slttert^ume üielbege^rte Sabanum ober Sebanum, ein tüo\}U

rie<benbed $aq, bad no(b iebt aud G^pem audgefftbtt unb

att feinde 9lau<bmert mie att Strjneimittel vielfach angewenbet

mirb. 3nan glaubte früher, e:^ brauche einer nur £abanum
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in lier §anl) ju tragen unb öfter baran riechen, bann

f(iü(e es i^n gegen $eft unb ^nftedung. ^erobot beridf^tet:

ff
Od ifl mtttiberli(^, toie h<a Sebanuni, bad ^öd^ft mo^^Itiedl^b

ifl, an einem Orte ^ABK<i6en @eruc^S entfielet. Tlan finbet

eS nämlid^ an ben 93ärten ber 3^69^^ unb 99ödte, auS benen

ci^ aitöf4mi|t toie au& bem ^Htititd touftte fdfton

me^r barüber. fontme, tote ßtnige jagten, loim ben

ßp^eublüt^en auf bie ©art^aare ber ttjeibenben Si^Ö^^J ^^^^

Slnberen g&be ein ^aut 2eba, beffen gettigfeit an Sc^nären

langen bleibe, bie man batfiber ^in» unb l^et^ie^e.^ 9eibe

Hirten ber ©eminnung fmb nod) ^^eutjutage auf (Eppem ge*

bräui^lidt^* Seba^^raut ift aber bie bettjc^e Siftrofe,

cistiis eretieuB, ein Sttau^ t>on )tt>ei bid bvet Sfujs $b^e,

ber fid^ mit feinen fiebrigen S^^ig^n tt)ie ein fleiner mtU

äftiger SSufdb ausbreitet, dr machst im (äcbirge in einer

^5^e von 2500 bid 4500 Su|, bott fielet man gan^e Slb»

^ange t)on feinen ^edrot^en Stütl^en bebest. Sie Xefie unb

Sldtter fmb mit ^ärdfeen befc^t, an bereu ßnben ficfe eine

daqige gflftffigfeit audf^eibet, an bet £uft fic^ oerbidt unb

in Meinen Xröpfc^en baran Rängen bleibt. Senn nun 3iegen

bajttjifcben »eiben, fo l?ängt fid) bie fiebrige ^Uaffe an i^re

S&rte unb an bie ^aatbüfcf^el bei Seine, unb mirb enthebet

bobon abgefd^abt ober man fd^neibet bie $aare ab unb fd^mil^t

fie aus über Äo^lenfeuer. Slucfe fä^rt man lüo^l über bie

gelber ber ^iftrofen mit iRec^en, an benen ftatt ber S^^^^

SOei ätett^en kberner 9iiem4)en (fdngen^ bie bann benfelben

3)ienft t^un mte bie Si^^^Arte.

Gppern gab im Slltert^ume, m jebeS §auS aufeerorbents

lic^ oiel mo^lrted^enbe @a(ben unb ^ai^e bei S^eften unb ®aft«
^

mft^Iern , bei Opfern unb Seflattungen verbrauchte , noch bon

ffoti anberen ^arjen reiche (Ernten, älmbra unb SDtafti;.

3)ie Sinfel )elbft berbraui^te nicht »enig .babon, benn auf

hunbert SOtOren, fo f(hi(bert Sirgil, bampfte ber Hphrobite
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ber SBei^raucfe. !Da§ 5lmbra aber fc^roi^te au§ Ginfcfenitteu,

meiere man in bie Slinbe cined Raumes mact^t, koeliben bad

SoH Sl^tiftudMl nennt, ^t;Aoy rav Xpitrrov, bet aber

ber liquidambar orientalis ift. 2lu§ bem SKaftijbaume

koub ebenfalls burc^ ^Hinbeneinfc^nitte baS ÜJlaftijci^ar) ge^

oonnen. SSeibetlM iBaumarten f\nt> ie|t auf Supern fetten

gewotben.
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9tnßtttt unter "^nmiinmi, ^wßeru,

3traufieu mih "^Mcn.

3n ben langen 3a(r(unberten ber iB^5anttner<$ettfd^aft

finben tvix nur brei Urfa^en, treidle ßppern» Slnbau unb

äBoI^Iftanb ^in unb n^ieber etmaS belebten.

Sad (Srfte tt>ar, baft miebet^t ein fütftUd^er $eni ftdft

§um erblid^en Satrapen aufjd^toang. 2)ann gab er in ber

Siegel fid^ auct; äRü^e, fein c9ptif(^eS gürftentt^um Doltreid^ev

unb koert^boDet )u ntadften.

S)ie jmette Utfad^e lag in bet Sinn^anbening t^om \x)xu

f4en geftlanbe. 2)ie bort Verfolgten flüchteten regelmäßig

nadS^ (Sppent; fo bie etften Sänften, fp&tet biele Sbtier, ält»

menier, SDlaroniten; Igalobtten unb anbete (i6riftli(i^e @etten*

S)ie 2!^atigfeit ber Syrier unb älrmenier tarn §anbel unb

^etoecbe zugute; bie anbeten Sinkoanberer maren ftiUe, fleißige

(Mrtner unb gfelbbauet.

S)ie größte Söo^lt^at aber erfuhr Gijpern burd^ Ginfü^*

Tung bed SeibenbaueS. . Tlan ^atte bi^tfec ben perftfc^en

Sauf(euten , meldte bie @eibenbaUen ber ^rattanen aud S^ina

unb 3nbien auf ben europdifd^en SWarft brad&ten, bafür fc^were^

®elo ja^ilen müfien, um fo me^r, ba Seibe ju tragen aU

ein unerUllUdt^ed 3^i<^^n 8$otne^m(^eit etfd(^ien. Gined

Xaged brad^ten ixozx 9R6nd^e, bie ftc^ bid nad^ ^nbien bot«

getoagt Ratten, im 2ia(;re 557 Seibenraupeneiet bem Mfet
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Suftintan. 2)iefer Hefe fie in ben ^roüinjen üerttjcilen, unb

fie^^e ba, nirgenb^ gebie^^en bie ^Raupen fo fe^r alg in Göpent,

Sie gletij^mA^ig ftide Suft unb äB&vme bec 3nfe(, meU^e biunfe

Stürme feiten unterbrod^en »irb, besagten bcn ©eibent^ier»

^en ganj oorjüglicb. Sie €üb!üfte unb bie ^bbänge am

Storbranbe »utben raf(j^ mit SOtaulbeetbAumen befe|t unb bie

berühmten €etbenwebereien na^en i^ren Xnfang.

®er Slraber dinf&lle bebeuten für Sppern nur Unglüd

unb SSerkDüftung im (Banken unb <9ro|en: im ein}elnen ba»

gegen tarn, voo i^te i^enfdftaft fi^ feftfe^te, Tte bem (Batten»

bau jugute. 3)iefeS 2öüftent?ol! njar gemo^nt, bei feiner 3Ins

tunft aQe ^enlid^feit ber alten Kultur nieber^ur^iften, i^ir^ien

unb 2em))el Xtflmmem^ S9ü<jbet |u Sfcf^e |u maii^ett. ffiaten

bie älrabet ober im eroberten Sanbe beimifd^ geworben , bann

moUten fie i^rei^ Sebent frob merben unb überliefen fi4)

beffecen SReguttgen« (Sänften unb Suben mujltett ^etbei, i^nen

$a(&fte §u bauen unb bie SBerte ber perftfd^en $oefte unb

ber abenbl&nbifcben 2Biffenfd^aft in'3 2lrabifcbe ju überfe^en.

Sie Slraber felbft aber berlegten fii) mit Sotliebe auf ben

Snbau bev ®etDftd^fe, rtdftteten ftc^ bmtid^e (Bftrten ein ntit

regelmäßiger 35emäfferung, unb öerpflanjten bortbin bie 95äume

unb Stauben aud Serien, Sleg^pten unb Slrabten. Suf Supern

fanben bie Xvabet t>ov: ben Zitronen« unb Orangenbaumr
• bie Sattelpolme, ben 3obanni^brotbaum, ben Sefam^ Safrans

unb Seibenbau. Dbne 3tt)eifel baben fie bort ben Slnbau biejer

(Sem&cftfe 9etft&rtt, %f)t grd^ed Setbienft abet beftanb barin,

baj$ fie btefefben nad^ Slfrüa, Sisilien unb Spanien überftebelten.

3m breijebnten unb üierje(?nten ^abrbunbert erlebte Gppcm

eine S^ii fdbönftet unb veidbftet Slütl^e, unb in ben beiben

folgenben l^abrbunbetten ifit bev Xnbau ber ^nfel 'ttentgfteniS

im ©anjen unb ©roßen nicbt jurüdgegangen.

Samald — ed mar bie ritterlidbe ^üt ber Suftgnand —
verbreiteten M unglaublt(^et 9tei(^t^um, uner^drte Ueppig^
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feit über bie ganje 3nfel. 3n allen Sanbern rin^l um ba§

SDtittelmeet fpraciften bie Seute t>on Si^pern aU oon einem

Keinen Snbien, bad aller €dft&|e »oD fei. Untemelftmttngd«

luftige Flitter, Äaufleute, ©elel^tte unb Slbenteurer ftrömtcn fort

unb fort b^rbei. Sie Urfadfee aber be§ fo raffen unb fo

0to|en Sttffd^munged bet Snfel lag ni^t Uoi in btefer neuen

tMfcftftiQcn 95et)ölferung, fonbern j^auptfädfclicife bann, bafe

Sppem nic^t nte^^r r>on fremben ^ertfd^ern ausgebeutet mürbe,

fonbetn feine eigene tftniglidiie 9legiening unb feine geotbnete

Sermaltung erl^telt, fo gut in »irt^t^aftlid^en Singen nne

in ^oliti! unb Suftij.

äBir miffen ba^ec nidl^t blod aud ®ef4^i(btfcbreibern, fon«

bem ottd ben dffentlid&en Setotbnungen felbft, meld^etlei

Änbau in ber jmeiten §d(fte bc^ ^JlittelalterS bie benlidf^en

©efilbe belebte. Söeit unb breit »urbe ct)prifcbeS ©etreibe

nnb Sau^ols i>etfa(rtt. 2)ie neuen S9en>f>(^ner ber Snfel

marcn aber aucb beftänbig auf ber 2lu§f^au, toa^ fidfe an

^anbelSpflanjen m\)l für ßppern eignen möge. S)a^ 6rfte,

»a9 bie fr&ntifli^en 9iitter unb SKdn^e einfO^^rten , »aren bie

^eimatlid^en Obftbaume. @% tDoOten aber Sepfel, 9ir<

ncn, Pflaumen unb SWi^peln nicl?t rec^t gebeiben, um fo tior^

}ügH(i^er £irf4^en, $firfidiie unb Slpritofen; ganj audgqeidf^net

ftnb no$ l^eute bie c^prif(iben SBaUnüffe. Sie Sanane
mürbe in ©arten mit 6orgfamfeit gepflegt unb ergab fc^madt*

(^afte 3ru4^t. S)ann Ue^ man 3u<!erro^r aud Arabien

fornmen, too ed loilb Mdfit, ^flan^te ed an unb erhielt aü*

halb tjortrefflidbc 6mten. 3n Waffen würbe criprifd^er 3ucfer

auSgefübrt. Sa man aber baS Maffiniren noc^ nid^t üerftanb,

fo lieft ftiib ber Buder nur in tleinen fc^to&r^li^^en Admern

berftetten. 5)er 3B ein bau, ber auf (5ppem uralt ift, nabm

einen nie gekannten Sluffcbmung burcb bie ^obanniter unb

ergab bon i^ren Sommenben ben tdftUcbften SBein ber Sßelt,

ber in 3ltaffen ausgeführt würbe.
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©leid^isie aUi &wma>m le^t überaU gefu<iift »ucbe, fo

ftanben in ]()o|^em Stufe bie fd^meren Setben« unb Sammt*
ftoffe an§> ßiipern. 2)enu mit bem forgfamen Slnbaue be^

äßaulbeerbaumeS — ben koei^n aber fannte man no^ nicf^t

— ging bie Serbeffetung bet Sßebetunft ^nb in $anb.

St;)nfcfcer gleife vereinigte fiä) auf (Eppern mit europäifdfeem

Talente, ^(lo ber 6eibenbau ftd^ bereits bo^er ^lüt^e

entmidelt batte, bradftten ^nbler oud ^etfien Saumtoollem
famen mit, unb fie^;e ba, aud^ bie SaumtooKenpflanje gc^

bie^ in Gppern fo gut, ba| SlUeS SaumtDoUe baute unb

bie beften ©etceibefelber mit biefet $fian|e befe^te. 3Ran

nannte bie SaumtooDebodSoIbfraut, meil ibrSnbau fo oiel

jcbönc S)ucaten ergab. 3n Diitofia, ber ^auptftabt (Eppern§,

entftanben jeftt gro|e 9Bebereien, bie für bie Sludfubr t)id

gefugte feine Aattune lieferten.

(E^ er^^ellt au§ adem biefen, melcb eine »i^tige Stelle

(Sppern in ber ^^^flanjen« unb ^anbel^geograp^ie einnimmt»

e& mt im SRittetatter bad gro|e Serftt(bdfelb , bie &uÜvp

infel, auf n?elc^er ^flanjen, bie in 3nbien unb $erfien, SlraWen

unb Sieg^pten einb^intifcb, angepflanzt unb burcb forgjame

$flege unter einem günftigen Gimmel unb auf frud^tbarftem

Soben afflimatifirt unb üerebelt mürben, um Don ba weiter

ju »anbern na^ ©riedjenlanb unb Stadien ^ nacb Sübsgrant

reicb unb @))anien, na(b ben canorifcben ^infeln unb Simerila.

SBtr baben no(b turj bie beiben legten Sporen Sppemi»

in^^ Slugc 5U faffen, bie üenetianif^e unb türfifcfee.

S)ie SSenetianer moUten ft<b möglicbft t)'\d, ®eib au& (iqpm

madben, be^b^Ib würbe jeglid^er Xnbau, ber ®e(b verf^dt^

begünftigt, unb menn bie 33eüö(ferung bie Slrme wollte finfen

lafien, menbete bie ätegierung allerlei diexy- unb Strafmittel

an, um bie Seß>« unb ®arteninbu|itrie in bie ^db^ SU treiben.

3Ro(^ je^t gebt bie Sage auf ber Snfel, bie SJenetianer bitten

für ieben neuen Oelbaum, ber gepflanzt mürbe, ald ätneiten«
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itung eine dec^tne bqal^It. Kdein tn)| aOebent toutbe bie

Seüöt!erung mit jebem 2Renfd&enalter fcfetüädbUdfeer unb träger.

(Sd leigten fic^ bie 9Zadttt?ir!ungen ber Selben unb .^rieg^gräuel

»abtenb bed fanfsel^titen ^al^r^unbertd, aU bie Suftgnani^ fid^

nur noc^ mit 2Jlü^e ber mufelmdnnif(^en (Stöberet ettoe^en,

unter einanber aber in blutigen gelben lebten.

3tif(be tt&ftige StnfiebUt tarnen niibt mebt iia(b Swetn,

feit bte neue Seit toie ein ungeheures gltidtoer^ei^enbeiSi 0e«

ftirn im SBeften aufgegangen. 3)ie SBirbel ber SSerlej^r^s

ftcömung ^ogen fiä^ au^ bem Often ffinro^.

Sa}u fom bie G^HxU unb Scblaubeit bet t^enetionifd^en

Slegierung, bie planmäfjig j eben ©eift ber UnabWngigfeit jer«

ftörte unb bamit auä) bie Unterne^mungSluft lähmte.

^pentd Srobetung butd^ bie Zflrfen toftete bet Snfel ben

legten Meft von freifmniger, arbeitS^ unb wageluftiger 95e«

t)ö(ferung. 3)a^ Peröbete unb blutüberftrömte £anb empfing

fortan tetnen neuen Slnban, teine neuen $anbetö))flan}en me(^r«

S)ie türüfd^en Herren brad^ten ^öi^ftend ein t>aat neue Xulpen

unb §^)acinthen mit, benn fie waren ftet^ gro^e SBlumen«

liebbaber« ä(u(b ))fian)ten fie gern bie Sattel))alnie an.

Sine Octfc^aft, in welcber Xürten mobnen, tünbigt ftcb f<ihon

)oon fern burcfc bie holten ^iatmentripfel an; allein ber f^öne

Saum bringt auf (Ei^pern feiten bie f&^e oietbegebrte gruc^t.

Xtt(b ber Sabafi^bau lam unter ben Zürlen nad^ ber Sufel,

jebocfe !aum für ben ^au^bebarf. SDlan fann i^n nur in

©arten jie^en, bie mit fo ^o^en Sfflauern umfc^^loffen fmb,

ba| bie SBanberbeufcbretfe fte m(bt überfliegt

Slnregung aber ju geben, bie be§ Sanbe^ Snbau geför«

bert ^dtte, baju mar bie türtif^e iHegierung t)iel §u träge unb

forgloi». 6olc6e Slrt ätegierung geirrt einfadb bom Dorgefun«

benen SBefianbe, ber ft(^ notbmenbiger SBeife ftetS )9erminbem

mufe. Seit bie Surfen Gppern eroberten, na^;m jebe %xi t)on

Snbuftrie, iebe tttt von Sdb« unb ({Gartenbau, na^m aber
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audb ba5 angebaute 2anb felbft fort unb fort ab. 3Rur bie

furd^terlid^en ^eufc^redten^eere unb bie ruc^Iofefte 3Balbt)ers

kDüfhiitg Detme^tten M fort unb fort« Sot einigen Sa^en

macbte ficfc ein $ope, melc^cr ben Jammer nid^t mebr anfeben

mocbte, auf nacb Sf^ifofia, tlagte bem iJJafdba, ba| in feinet

9ia(jbbatf<^aft gemil jiDeitaufenb gnu^tbAume rein an^ iBod«

beit jerftört feien, unb bat um ^ülfe. Set b^be Seamte er»

mieberte, er motte nadbfeben laffen. 6^ erfolgte aber nicbt

bod ®eringfte. S)iefer $afcba toar Dom ^afen in Samata •

nadb 9lt(o{ia getommen unb i90tt 9ltfofta nadb 2ama!a: bad

maren bie einzigen Reifen, bie er auf Gppern loAl^renb feiner

SSermaltung macbte*

Stecbnet man auf ber Snfel bie felftgen Striche ab, bie gar

feinen Slnbau julaffen, fo entbehrt )oom übrigen Sanbc gegen«

tt)&rtig mebr als bie ^älfte irgenb meieren 3(nbaue^, atte^

bied liegt müft unb Derbont ober oerfumpft

S)er Xnbau bed du<tenol^rd ift ganj eingegangen. Kaum*

motte wirb nur nocb an menigen Statten erjielt. 3nr 3^^^

ber Senetianer fäbrte bie ^nfel no(b 30,000 äSaUen au^, ie^t

feine 3000. Slodb pi Xnfang beS Tteb^ebuten SabrbunbertS

redbnete man an 2öein einen jäbrlicben ©eminn tjon 150,000

(Eimern, }u älnfang beS ie^igen fe^Smal meniger. ^ein

Sunber : unter ben unaufbbrli^en $Ia(fereien Heften bie Sei

»ol&ner entmeber üon freien Stücfen ibre Söeinberge eingeben,

ober fie mürben bei ber Bereitung unb Lagerung beS äBeiniS

i&ffig unb Ueberlicbi fo ba| ber berObmte (Spprier in ber gfrembe

jerfe^t unb jerfef t anfam unb ibn $Riemanb mebr mocbte, all

»er ibn in feiner ^eimat felbft geprüft unb auSgefucfet b^tte.

Som (Beminne feinen Obfied ift teine 8l^e mebr« 6elbft

ber t^telberflbtnte c^prifcbe ®emüfebatt b^t beinahe gänjH^ auf«

gebort, bie ®eoölferung bebilft ftdb mit milbem 6pargel unb

$ortulat, milber treffe unb Slrtifcboden« Gepflegt mirb überad

no<b ber Oelbaum, »enn man bie forglofefte Seife M
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Stternlend unb ^reffend fomieM %npflan\tn^ üon SetKngeti

^Pflege nennen barf. SBa§ »oüte bie arme 93et)ö(teTttng ofene

Oltoenfoft anfangen? ffieiien, ®erfte, ^afer, ^ülfenfrückte mer^

ben überott gebaut, )ebo<l^ in unglauüi^ to^er ä&eife: gteid^

loo^I liefert (&9\>nn ncA Jtonftaittino^el in guten Sagten mt

je^n, in fcfelecfeten an fedfe^ SDUUionen ^ilo SBeijen unb ©erfte

S)aneben gibt ed Kartoffeln in ben Sergen unb bie ßolotafte

mit il^em JhtoDenmeMe in ben Sbenen, befonberiS reid^HA

aber unb aller Orten ©iirfen, .^ürbiffe unb SDlelonen, bie no(^

immer x>on norjüglid^er @üte ftnb.

einen Semeid aber, toie leidit unb bielf&ltig S^pemd

Soben bie fleißige $anb belohnt, liefern Ärapp, ©eibe, Äar«

ruben, ffiein. 6eit in ben legten üierjig 3^^^^^^ ^^^^ 23eften

(et ein toenig frif<jt^ere Strdmung burdft bie orientalif^e @ti<t«

luft ging
, |;aben Sriedften unb Raufen ed l^ier unb bort ge«

toagt, ficfe auf größere Unternehmungen einjulaffen. 2Ba^

toürbe erft gefc^ej^en, menn bie öffentlichen Serd&Uniffe nur

einigermalen georbnet, (Sigent^um, Snoerb unb Buhinft nur

einigermaßen gefiAert mären! 2)en ^rapp brauet man

5um (färben ber SAiilionen t>on rott^en geffen. S)er mei^e

äRaulbeerbaum nimmt me(r unb me^r (S&rten ein, aud

benen feine S3(ätter burcb bie 3)taf(^inerie im öeibe einer uns

fcfeeinbaren JHaupe aU glänjenbe^ ©efpinnft berüorgeben.

Aarruben tann Supern nid^t genug liefern, um bieSpiri»

tudfabrtfen in ^anfret<|, Snglanb unb SRultanb ju füttern.

SB ein mürbe in ben legten Qa^ren »iel mebr erjcuiit al^

fr&t^er, jebo^^ meift nur für grembe; bie @tnkDo(^ner felbft

trinten bad ganje "^af^x l^inburdft Don i^ren ebelfiten SBetnen

unglaublid? menig. S^iefcr träftige ©aft — fo f(^eint ec beis

na^e — ift bem armen Solle }u tröftig ober treuer,

benn ber arme Sauer mu| bon feiner SDeinemte ben 3^n>

ten, bie ©runbs unb $robuttion§fteuer, unb gcmö&nlicb auc^

nod? ben 3(u^fu)^r^oU an bie Stegicrung ^af^ien.
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3)ie gortjcferitte aber in ber neueren 3^^^ gefcfeefeen nur

loemn^ett unb glei^mie in freuet $fobe, ob nicbtd StdteiM

M bajmifdfeen trete* Äein 3»cife^ ben ie|igen ^anbefc

unb ©emerf^oer^ältniilen fönnte bie nod^ immer frud?tbare

Snfel leic()t miebec aufbiüben; ba}U brauste ed nicbt einmal

bielev (Selb«, ©eified« unb MtpetMfte. 9tuT fönnen fte m^t

mebr auS bem Sanbe felbft , fte mü[)en loon au^tvartS fommen.
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3n Holofftn fam Me 9tebe auf bie fd^öneit antifen ültannot»

Jaulen, bie braupen im $ofe lagen, unb icfe fragte, ob fie

Don bem S[))i)Ili)teiii))e( in Aoucion todren. & toutbe mit aber

DetfU^etf , twn jenem Zem))et fei niä^U^ erhalten, aß bie Sinie

ber ©runbntauern unb eine unterirbifcbe Cammer; bie fdfeönen

€&ulen aber feien aud ben Srüntmern bec Slbtei 6t. äUblaud «

geholt, bie ein paat 6tttnben bon f^xtx einfam auf ber fyäb»

infel liege. 5lüe§, roa^ \d) nun baüon ()örte, machte mic^

gefpannt, biefe ^lofterruine fennen ju lernen. $auUn)eUe

in Z^üringen unb ^eiffcevbad^ int 6iebengebirge traten mir

t)or Slugen, unb '169 badete be§ tiefen ßinbru(f§, ben il^re

©etüölbj unb Sogentrümmer, bie in il^rer 2^rauer nocfe fo

f4ön, e^emald auf mi^ mad^ten« ^ier aber bei St. Slitolaui^

mußten auc^ nod^ antile SRefte t)or]^anben fein.

Zubern üßorgend fanbte ic^ ba^er ben Sragoman unb

ben Stl^ieniten boraui^ mi^ Simafot, um bort im 8lran§id»

ianerüofter Quartier }u befteDen. 3)enn nad^bem idft bei aOer

SEBelt im Orient ju ©afte gemefen, moijU id) auäj einmal

bei euro))ftif4en 9Un<j^en einfet^ren.

felbft ritt mit ^uffein unb einem ebenfaO^ berittenen

gül^rcr im fcbarfen 3^rab »o^l anbcrt^alb Stunben lang auf

bie 6ftbfpi|e ber ^albinfel ju, unb bann mgß um t^ren

6al}fee. Sie @egenb mar naAe ebene i^be, bai» 0eto&ffer

tt)eit unb breit oon 9lo^rid^t umftanben. ^d) brauchte nur
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Dot ntid^ ^in ober auf ben fKOen €ec §u VMm, um mt^
trgenbmo in friefijd^em Sumpf unb SDloor ju glauben. (Erhob

ic^ aber bte Sltde^ fo [tanb ba lanbeinm&rtö bie ^xadit bed

Sebitgd in longg^ogenen graugrünlici&en ^od^wenen« S)et

tücite ©ee aber lag ausgebreitet unbemegt mie eine ©la^tafel,

unb ba^ ^olfenfpiel auf unb über beut ftiUen äBafleifpiegel

mx unbefd^reiblict^ fc^dn«

^lö^lid^ aber t>erbunfelte fxd) bie £uft, e§ fing an §u

regnen unb gofe gleich n?ie mit Säcfcen. SBir madjten, bafe

tDtr forttameit hntd^ triefenbe Sto^elber unb fpri^enbed ®es

tD&ffer, um in ber Stutne Obbad^ ju fud^en. 69 moDte aber

nid^t gelingen, alle^ mx fcfcon fe^r 5erfaUen unb baS Äird&s

lein nietet offen« buctte mi(t^ in eine SKauerbffnung, )og

bad $ferb afö €(^u|ttanb quer bor mici^ (in unb tonnte nun

unter i^m tt»egfd^auen, mie 6turm unb SRegen raffelnb unb

ftAubenb ^toifd^en baS (Gemäuer fct^lug. 3um @Iücf bauerte

bad Unioetter nidftt lange, unb ber Soben mar gieicl^ mieber

troden.

3c( \a\) nun, ba^ bie ^üb](^e tleine ^irdj^e beS (. 9litos

laud eingebaut ftanb in ber ältitte etned großen red^tmintligen

®ebftubed, bad etma im fünfjel^nten S^^rl^unbert errtd^tet fein

mochte. 2)ie Älirc^e roax nod) gan}, ba§ ©ebäube lag überall

in äluinen. Slttmäi^Ug bemertte id^ im (Srbboben Stnien laufen

t>on anberem I^Arteren (Sem&uer : bied maren bie ®runbmauem

beg antifen SempelS. 5luf feinen 2^rümmern batte man einft

bad ^itolaudtir^lein gebaut unb fpdter ringd um biefed J^ti

bie «btei«

SReben i^rer ^intermauer ftanben Säulenftödte aufrecht unb

in gleicher Stic^tung: bort lief e|^emaliä ein Säulengang bie

itbtei entlang. 3(^re ghwnt mar gerabe auf ber antiten (Brunb<

mauer aufgebaut unb babor mar ein großer bieredtger 6AuIeiic

(^of gekoefen. Ueber ber Pforte, bie ein (^übfd^eS 6c^mibbogens

Ornament i^atte, s^tg^^ ft4 sine breite antUe Marmortafel, in
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toeld^er man fünf äBappenfdfeilbc au^gelfeauen. Saö eine ^atte

€ttoad toie einen ^oftienfc^tein, bad sioette einen aufrechten

gefrdnten fidwen^ im britten S^ilb mt bad @innbilb toeg«

gel^auen, im vierten erfd)ten l)a§ aJlalteferlreuj, im fünften

ein itreu^ mit x)ier Sc^lüfjeln in ben ßden.

S)et anttte Zemt)el aber, bet l^iet ftbet bie ftiOe Seefl&d^e

ffin md) ben 33ergen fc^aute, toax einft fe^r ou^gebe^nt ge^

koefen. §inter bem Atlofter [tauben feine 3Jlauern nocb ein

^aar gfuft iH>4 aufrecht unb f^Uffen l^inter einanber {koet

SMhede ein. 3n ber SKittc be§ einen SSiered^ gab eg nod^

einen Keinen runben 3Bei(^altar t^on italfftein, baneben befanb

M eine fe^ tiefe Siftecne. S)ad antite äRauetlDeil t^ielt (tet

iDie ®fen jufammen, ^um mittelalterlidften maren 5fter 6AuIen«

trommeln, aucb jmei forint^if^e kapitaler aU SBerfftücfe t>er=

menbet. äteun Sdukn logen nDcb t>ox bem i^lofter um^er,

mm srnei anberen bie (fibfd^en $fttt)>ter« S)ie fdW^nften @&tt(en

aber fmb alle fort; icb bemerfte nirgenb^ fo jierliij^e Wie im

^urg(^of }tt ^oloffin. S)a^^ mu^ im SD^ittelalter bier eine Säulen»

tnead^t gettefen fein, bie äRdn<{|e Ratten fid^ be^aglii^ in bal»

antÜe @rbe ^ineingefe^t.

Se^t lag bie Xrümmecftdtte ganj einfam. 33on @ärten

unb Slnbau niä^t^ mt^t {u erbUden. Kur ein paax alte Oels

bäume Derfd^Iangen il;re SBurjeln mit bem antifen mie mit

bem mittelalterlidfeen ©emäuer, beffen einförmige^ ©rau unb

@(htt)ar| fte mit bem matten Silberglan} itired Saubed laum

ein n^enig belebten. Si^d^n trieben ft^ ba^mifd^en uml^er.

Äu^ ben SRol^rfelbern , meldte ben See umjogen, blidfte l;ier

unb bort ein mei^grauer Saljfegel bect}or; benn audb biefer

See ent^t t>iel €als, meld^ed Jülich mie aud bem 6ee bei

Sarnafa gemonnen tuirb.

Sa^ weite ©raugrün ton Sd&ilf unb dio\)i, in ber SWitte

ber ruhige SBafferfpiegel, brOben bad blauenbe ®ebirge, beifen

Sorben je^t wie frifi^ gewofc^en erf^ienen, bie @ftulen« unb
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ilRouertrümmer, in i^rcr SKitte ba§ bun!(e Äirdblein — alle»

jufammen gab ein eigent^ümlic^e^ £a|}bf(^aft^bi(b. eine

^dgebeitie l^xnUx bem Aloftet ben* Slid aufi» SDteet }ttin

großen Z\)dl Deicf(i^Io^, mad^te bie Stfttte und) ^eimlic^ermib

traulieber.

beftieg biefe 3In(^öfien. S)ie äReeredfidd^e gUtiste brftbett

metl unb l^ertltdft mie immer* ftetn 6(i^tff auf ibr ju entbeden*

®arum foHte aucb ein fja^eug nocb ^ierber ben itiel richten?

Sie alte 6tabt Samia, bie angeftc^td bei^ 3D^eereS ^ier oben

ftanb, mt (Angft verfallen,, faum ein ))aat Saufteine ib^
übrig, .gier ttjar atle-l babin, »ergangen bie §errlicbfeit be^

2((tert^umS; t}er9angen ta^ üJlittelalter mit feinem ^^orgefang

unb^ iBeijbettlang. 3)ie @tfttte ermattet bie S^&tigfeit ber

neuen Seit.

5)er gan§c Orient mit feinem ro^en Staates unb Äriegg*

mefen, feinem (Brunbgefe^ ber nadten Selbflfud^t ftedtt ia no^

im tiefflen SOtittebtlter. 6r je^rt Don beffen Seffbingen unb

SHeften, au^3 feinem Scboofee feimt fein neue§ eigent^^üTOH(JeÄ

£eben me^r bertior. Uuö) @rie(t)en, Armenier unb ^uben mit

i^rem ^anbeldeifer ge^ord^en nnt bem $uldf(^Iag ber eitro))ftt»

f(j^en S8er!el?r§ftrömung , bie eben erft begonnen ^at, in biefc

{o lang oernac^läffigten lüften unb ^Infeln i\)x ®e&ber hinein»

)utreiben.

Digitized by Google



XLI.

imaf 0

1

3)er 2Beg üon ben Stempels unb Älofterruincn auf ber

fübUcfeen §albinfel, ber nac^ ber ^afenftabt Simafol nur etkoa

brittel^aib @tunben betr&gt, fd^lingt ft^ um bie Sadften bed

Saljfeeg unb bann am SDleere ^^in.

Simafotö Slnblicf ijt europäiWer ai^ bei irgenb einer

ottbent @tabt auf (S9pem. Se^mfietnbauten ober ^mfd^en

auc^ l^ier, befonbetS in ben Quartieren ber dürfen. iel)m

unb ift no^ J^eutjutage ber beliebte Sauftoff biefe^

Solled, einerlei, m ed ftdft angefiebelt bat ilu(b ein ^&ufs

d^en -Sütfittnen, t>a& uitiS begegnete, mad^te eiS gerabe fo mie

in Smprna ober ^onjtantinopel. 2Benn fie t)on ferne ben

Srembltng erbliden, büileti fte fub übet unb über ein, unb

man in bte 9l&^e gelontmen, fo laffen bie ^ftbfd^en ben

Schleier etioa^ fallen, fo ba^ man bie laci^enben fri)(^en 3üge

erblidt« S)er {^auenfcffleiet aber fibeint ein Sing, bod bem

Oriente einmal antlebt. Sud^ bei ben $uDanen, bie in ben

Seiten ber Äreujjilge au3 ber SSermifd^ung ber Slbenbs unb

SDtorgenl&nber (^eroorginge^i, moUten bie grauen ni(bt aui^

bem Sd^Ieiet beraud.

2Bir ritten eine lange Strafe entlang, unb von ju

einem ftattlic^en ^auje tarnen, machte mid^ ^uffein aufmerf«

fam, ba| übet feinem S)acbe bet beutfcbe 9lei(bi^Iet mebe«

aWit innerem S^bet erblidtte i^ ba^ tlieure 3eid^en unb lai

auf ber großen prächtigen flagge bie beutfcbe Umfc^rift. ^ä)

titt )90tbei unb jnm SraniiiStanetnoftet, m bet Qeine SRdni^,
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lüelcber ber Slnftalt üorftanb, mid) mit greubeii unb odter^

lid^ec (SaftUd^teit empfiiig. Aaum (^atte id^ bad ^affeefc^&Ic^en

genoffen , tnugte id^ t^m auf mein .Simmet folgen unb nti^

erft etma^ au^ru&xn. 2)ann ^olte er tnicb ab, mir fein i^tofter

)u jeigen« Son bem ^^Htane bot fic^ eine t^eccUd^e ^u^ftc^t

nadft ben Sergen, bte fitb in i(^rec fd^Hii^ten unb bo4 lieb«

Hd^en ®rö6e über ber 6bene entrollten, hinter bem Älofter^

garten lag in ooller Slbgefcfcieben^eit ein fleine^ fd^mudlofe^

SlixdtWi^tn: bie geringe ^f^l ber ®r&ber briUtte aud, baft

fftr haS Älofter fction feit langer Seit 5»ei ober brel

faner ausgereicht hatten. (5S fcfeien fi4 feier tt)eniger um
paftorale ^ienfte, ald barum §u ^anbeln, ben $Iafe )u be«

Raupten» S^^l^alb tourbe aud^ eine neue fdftöne Atrd^e gebaut:

bie Summen bafür famen auS 9^om, wo man je|t immer

(Selb (^at, um aller Orten auf bem (^rbrunbe, n^o ^a4/oU!en

Molden ober neue ftd^ anftebeln, £ir<ften unb ftlöfter §tt bauen.

SllS id) »ieber in ben Speifefaal fam, trat ein sierli^er

j^aufmann aud Zt^m^, ber ebenfalls im älofter ^erbergt^

(eran unb »oOte mir eine (Bemme, bie bort gefunben fei,

fftr einen ungeheuren $reid aufbringen. (Sr mar nxä^t menig

verblüfft, als ic^ i^m fagte, fie märe nur ein paar ^.JJiafter

mxüf. SDie «^abrüation bon SUtert||ümem fi^eint in @mpma,
Sebrut unb ^^ntfalem ein eintrftgli^ed 9ef<|&ft su fein*

3^un erfchieii ber beutfc^e Äofularac^ent, .^atafe unb ©ras

goman mit großem SlmtSftabe norauS, micb |u begrüben, unb

^uffein lißi ftd^, aU fte »ieber fortgingen, ednidtft ne^meii,

l^interbrein §u marfd^iten unb fo jogen fte bur(^ bie @tabt

unb ben Sajar. Solc^ed Sluffe^en unb @e)chleppe liebt man

in biefen (Segenben ungemein, bie Steigung bo^u ftammt o^ne

8toeifeI noc^ auiS ber b^jantintfd^en Seit ^er, bie ^ \>on ben

Römern überfam. ©er beutfcfee 3^ertrctcr in ßimafol fcfeien

ettood ungehalten, ba| ich an feinem ^aufe botbeige}ogen,

unb »oOte bur^auS, idft folle mit i^m ge^en, fei aOe9
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auf ^a^ @(bdnfte iüt mid^ hmxUt Der Heine S^atn ober

legte Sefcfclag auf meine ^erfon «nb erfl&rte entWteben:

foI(fce Unehre bürfe icfe feinem Älofter nidfet ant^un. SRun

tarnen auc^ ber italiemfdbe £onful unb Ut Stettot bec grie«

d^fd^n 6(6uleif, unb id^ freute mid^ ^5dftltd^, ba| aO bie

3eft(?altung^t)erfu4e üor ber ©eroife^^eit fcfceitcrten, bafe ber

n&d^fte Dampfer nac^ ^onftantinopel in biei Za^m r>on fiar^

nata abge(^e, unb id|^ teine SBoc^^e übrig ^abe, ac^t Sage auf

ben folgenben mavten*

machte nun mit bem SieCtor einen ®ang burd^ bie

6tabt: mit befud^ten ben Sasat, bie Spulen, bie £itd^en.

3n bet ^(^^eten Sd^ute bet Oried^n gab ed 20, in il^et

SBolf^fcfcuIe 100 6d?üler. 3ebe^ ^albe ^a\)x me^rt fi* rafd&

i^re ^nja^L ^inter einer ^irdbe bemerfte ic^ eine @&u(e

mit (flbfd^em Kapital, bie ebenfaOd twm 6t. »itolaudtloflet

^crftammte. I)ie 8tabt madjt andQ im Qnnern einen euros

päifc^en Sinbrucf, benn fte i(t erft in neuerer 3eit aufgeblutet,

unb smat ^auptf&ct^lic^ — ein guted Sot}ei(ben füt ^bpetn

— in Solge ber Dernte^^rten Slu^fu^jr bed ßommcnboriamciniJ.

fiimafo(*l;at jejt ettt?a fecfeistaufenb (linnjo^ncr, t?on benen ein

S)tittel, unb jmat bie dtmeten, Xiltten fuib, koa^^renb ed untet

ben QMedften bereite melftrere tt)o(;I^benbe ftaufleute gibt. Sie

freiere Seben^anfic^t , meiere ber ^anbel mit fid? fü^rt, fommt

^iet aucb ben Seuten oon Sein unb SBoUe }u ®ute. 3^^^^

gibt ^iet me^r ald anberdmo, unb balb nennen fte ft4^

Sorrig, balb SDIuftapl^a.

SBie eS in einem norne^men griec^ifc^cn ^aufe ^erge^t,

tonnte icb ben Slbenb »iebet bei unfetm £onfularagenten be«

metfen. 6r felbft mar ein junger SDtann t>on feinem unb

boc^ft t?erbinbU4em Sene^men, bie ^aul^enin voü S^eij unb

6d6ön(^eit, unb bie ÜRuttet eine el^tmütbige ®teifm, in beten

@eftcbt unb Xugen jener leife Sd^immet lag, ber bielberebte

3euge langer (Irfa^rung unb eblen ^uSl^arrenj». i^^re gamilie
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ge^tte mm ftlteften Stbel bet Snfel, unb ^atte bod^ auf ßi^^eni

nocfe nid&t länger al^ anbert^alb ^unbert 3al;re gemobnt

ä^urlifd^ed 6§epter lagt bie Samilieti nid^t leicht alt unb

bovnel^ »erben*

SDlan wollte aud^ bcmcrft ^aben , bafe in b^n legten Sabren

bie böt^eren türüjcben 93eamten, bie t7on ^onftantinopel lontmen,

feiten mt^x bie gute 6c)ie(Mnis mitbt&cbten, bie man frd^er

an t^nen geiod^nt mar. 9Bie lonn e9 aucb anberd fein, 100

®elt ber Sd^lüffel ju allen Slemtern geiDorben? 8elbft bie

äRenge bet grünbeturbanten Slac^lommen SKof^ammebd fod

rafd^ einfd^tDtnben. S)a t>erftebt man fxäf in S^ina beffer auf

bie Jortfübrung altberübmter S^amcn. D^lacb ber faiferlicben

ift bort bed $(;ilo{oplften unb Staatsmannes ftungsfu^tfö

(SonfttduS) ^amiUe bie berfil^mtefte: fie blfll^t in etma 10,000

©liebem , a[% beren üornebntfter ber eigentlicbe Stammbalter,

Sürft £ung , gilt. 9}et ben fürten bagegen nagt {4^on lange

ber ffinrm im Snnem jebeS alten Sefd^Ied^td. Sn S^ina

mu| ein orbentliiier OJ^ann feinen 3opf baben. 3bn einj

bü^en bringt in ben äiet^bacbt eines beimlicben ^oc^oerrdtberS,

benn bie tegterenben SRanbfdbu^S baben i^ ben S^inefen

aufgebrängt, unb mer mit ibnen füblt, mufe feinen 3opf

aufmcifen. S)en Xürten b^ngt unftd^tbar binten ein langer

Sopf f((^tDer jur (Srbe unb ^inbert fle, Dom bie ^nbe fleiftig |U

rübren. tiefer UnglütfSjo^jf beftebt in bem ©lauben, ba^ Slrbeit

unb Slnftänbigfein ficb burcbauS nicbt mit cinanber )?ertragem

0egen }e^n Ut^r festen toir unS )ur XafeC, unb baS erfie

®laS begrüßte unfere Meicb^flagge, bie über bem Saufe mebte.

Sie fei im 5euer geboren, jagte ber ^au^bf^r. 3ur3eitaber

§iebt fie noi^ toenig Seutfdfte nac^ fiimafol« S)ad gan}e3<4v

über U|t auf ber Stb^be nur ein ober baS anbere beutfcbe

6(biff ^n!er fallen, ^cb bin aber überzeugt, man mürbe ein

t^übf(M <8ef(it^&ft madben, menn man ein Sdbiff gani vdt

ffiein beiübe, felbft menn eS nnr Sanbmein m&re, unb brftben
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in S)etttf4Iant §itm Xrinfen.frifdft i^imi Saffe weg ^tdaufte.

®>Ut SBein jebod? mürbe .lüo^l erft Stutien im Ginfaufen

unb 2(blagern eiforbern«

SBir unterbieten und cnui^ übet Sei^öUetung unb Sin«

fftnfte bet ^^l, unb l^ter Mam iä^ mieber neue Siffern

^ören. ®er in biefem Sanbe fid^ bie 3Jlüt)e inacfct, einen

Ueberfd^lag }u machen, iornrnt auf fdi^ioantenbed drgebni^.

SHe 2flr!en geben 300,000 (Sinmobnet unb mebr an, bie

©ried^en etma^ über bie §älfte baton. @tn curopaifcfeer ^eob^

acbter, ber längere S^it in ßppem »obnt, reebnete 100,000

Orie^^en, 40,000 Sftrlen, 1000 aRaroniten unb itatboaten. Sie

Slnnabnte t>on ettoa 150,000, bon benen faum no(b ein 3)ritte(

2ürfen, modfete tielleicbt ber ffiirflicbfcit am näd?)ten fommen.

Sbenfo S)etf(bteben lauteten bie 89ericbte über bie ßintünfte,

obwohl i<b nur 6oI(be fragte, bie ibredXmted toegen int Staube

waren, ficb tüenigjten» einigermaßen au^jufennen. 2)a fcbä^te ber

dine ben iftb^licben 93etrag an Steuern unb 3öQen auf 35 , ber

Snbere auf 30, becSritte auf24 aotiaipnen ^iaftec, unb eine nixb

niebrigere Sabelle möcbte t>ulleid?t am ficfeerften leiten, ndmlicb:

Sebnten öon allem (sintomracn . . 7,000,000 ^iafter.

Sel^nten von ffiatufl&nbeteien • . . 400,000 „

©tunbfteuct (?5robu!tiongjoa) . . . 5,000,000 „

SWilitfirfteuer ber G^lri^ten (2Uferieb>. 550,000 „

Aopfgelb t>on @(bafen 700,000 „

ffiagefteuer bei SerfAufen .... 300,000 „

3üüe unb eaUnen 1,500,000 „

3oU bet äBeinaudfubr in^befonbece . 1,000,000 „

8oll ber 6eibenaudfubr indbefonbere . 200,000 „

3oa ber gif*eau)gfubr in^befonbere . 20,000 .

16,670,000 ^iafter.

fflabrlidb, für eine fo gro|e üp))ig reidbe Snfel, ba ein

?Piafter etwa ^wanjig ÜWarfpfennigc wertb ift, ein bürftigeg

(^ntommenl Auffallen mu^ ber geringe Ertrag Don ben San-
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berden ber äRofiffeeit , Jlorani^fd^ttlen utib onbent wilben 6ttf«

tungcn, bie auc^ in (5ppern einen anfe^nlii^en J^cil bcr 3nf<!

in fic^ faffen. 3)iefe ©afufgüter fte^en unter bcr SSermaltung

ber tflrKfdi^en (Beiftli^teit, unb bad et^rü^ioort fagt: «,6^
gibt beä Sobten 2Iuge eine S^rÄne, al3 ber Smani (Belb."

Ulli) in ben £anbern ber lateinifc^en unb angUtanifc^en unb

oct^oboien fötd^e ift bie Steiming nic^t fetten: bie (Befd^i^te

l^abe ed noc^ ftetS beriefen, melc^ ungemeine ftraft im Slnjieben,

Sammeln unb geft^aUen öon ®ut unb ®elb ben 2imt^5brübem

ber Smamd beimo^ne, unb not^gebrungen mftffe ber Btaat Don

3eii 5u 3dt ben srojsen iKrd^enfc^mamm ein menig au^prefien.

S^arüber aber war auf ßppern alle^ einoerftanben, ba^

bie berbu(^te Steuer fo )iemtt<jb DoUfi&nbig )um Soi^porud

abfliege ; bag bie Sermaltung^foften, aded ^ufammen gerechnet,

ficb nicfct über jtoei hi^ brei iDliüionen ^iafter beliefen ; unb

ba^ bie Ginmo^ner aufter ben verbuchten öffentUdf^en Stenern

no((f eth>a beren ^älfte b^imlic^ aufbringen müßten, um bie

türfifc^en ^Beamten jufrieben ju [teilen. 6tet§ mufe ja ein

Beamter ben anbern beflecken, um ftc|^ in Slmt unb äBArben |tt

erl(^atten. %üt Strafen, Srftdten unb dffentßil&e Qkbaube faOen

nur ttjinjige Sümmcfeen ab. 2lucb ba§ SRilitär toftet in (Et}pern

menig, bei bem fc^m&d^liiben (^ratter becSetDo^ner genügt

geringe Sefa^ung. Sud anbern Setirten lommen Xitrfen^ um
ibre üJlilit&rpflid^t abjuleiften, gern nad? bcr frieblidben Qnfel.

9Bie ganj anberS [tebt im Dieicbe bcr dürfen bad

ragenbe^eta ba! 3)iefe Anwerft fruchtbare Snfel magen fie

nidi^t me^ir mit Steuern ju belaben, unb aüe^, toa^ i^rcta

für bie Regierung aufbringt^ mu^ biefe »icber auf geftung»-

bauten, äRiUtArfira|$en, unb öffentliche Xnftalten im Sonbe felb^

ücrtt)cnbcn, jufricbcn, bie wicbtige S^fel nur ju behaupten,

bamit fie ibrer ^errfcbaft nicbt entfcblüpfc unb burcb ihren

dutritt )u ®riechen(anb biefei» tleine Mnigreich erft mahifKiß

lebensfcibig mache.
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Ser folgenbe Sag war fo fd^ön , afö jematt einen

erlebte, SEBir ritten \)ait an bet Müfte ^in. Oefter trabten tic

$fei1>e mitten smif((^en ^o(^en golbgelben 6aaten , unb feltfam
iDar ber (Segenfa^, menn bte fpiegelnbe Slftue bed SReered

encrgifdfe über bie golbene leic^tbemegte glut am Stranbe empor

touij^te. äl<^ unb mie UftU4^ mi bie Suftl S)et ält)^em bet

c^prifcben fiuft fädbelt fo fanft unb liebli^, bag bie ®Kebet

ficb lüftig ftreden unb ba^ geiftige SBefen leicht in meicfelicfeem

Sinnen bat^in fliegt« 3cb begnff boUftänbig, maium Supern

bet api^robite SBeil^infel »ntbe, manim bied blüt^entwDe Sanb

in ber griedbif^feen Äunft unb Siteratur immerbar fo unbcs

beutenb blieb, unb »arum @pätrömet unb äiürfen, bie ia

au^er im 6taatd< unb ftedbttoefen fo »enig SSerfe b^tieren

Dranges gefc^affen, ficb fo fe^r nadp ben fetten ^uen SppernS

feinten.

3)0(1^ »ie, mai^ mar bad? ffiad ^auiibte ba pl5|It(^ ftbet

ta^ Stranbgefilbe mit fo afrifanifcber ©tut? 9lba, ber gelb«

m&bnige Sökoe be^^ «Sonnenbranbe:^ redte ft^ fcf^on. 3)en 3BUben

hungerte bamadb, Si^pemd blfl^nben Seib su loerfdblingen«

fBenn unter ben fengenben ©trablen ber Sommerfonne

unb @trau4) bi^ auf bie SEBurjeln oerbont, jebed 93l&tt«

4<n iKttroibiet Don $alm unb 6traudb nieberriefelt, bann

begen nur bic ©aaten unb ©arten, bie auf bem ebenen
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$(aii im Ufecfanbe b<4in(attfen, nod^ Dom ÜReere greiuii«

tigtett. €o bleibt ba^r am ffiafierranbe, aü t» bte ^(ttt nur

erlauben mill, »irb ber glugfanb J^icr lueggeräumt unb ätoar

mdgUc^ft tief; bann bringt bie äl&ffe aud ber £iefe, tote

loon unten burd^ ein Sieb, im Soben l^evatif. SDtan nennt

folcfee gelbs unb ©artenj'tücte mitten jmifdjen ben ©anbbüncn,

in benen atted @emüfe unb iebe ^elbfnic^t i^ortceffUd) gebei^^en,

Stioabien b. 1^« SDteemiefen, unb fte geböten ^u bem »ettj^DoOflen

^üben auf ber ^n\cl iiommt bei Slu^münbung ber glüRe unt

S9ä4)e nocb Sanbmaffer ^inju, bad burdb ben 6anb ftdert, fo

tft ber Ertrag noil^ iriel rettet. 0Iei4^toie l^ter bei Stmafol

gibt eg bei ßpiffopi, Äiti, Sarnafa, gamagufta, fobann an

ber 9torb!ü[te bei BDlorp^u, Sapatbod unb an anberen Steilen

nod^ Diele biefer toftbaren äReermiefen, unb getoife tdmite mos

noc^ manche neue anlegen.

etma yod Stunben dieiteni^ famen mir ju einem

9tuinenftft(t, bad, »ie ed fcbien^ |att am @ttanbe, bon einer

^irc^e fte^en geblieben. §ier lag eine SJlenge alter be^auener

Steine aufgefc^ici^tet, bie man nad^ $ort @aib ju ^afenbou^

ten ab(^oIen moDte. Sur Sinten ftieg ein lat^ler 8)erg enqomr,

unb bie Setreibefetber gingen ti^ 19069 \)imul Tlem S)ragO(

man n^ollte t)orüber reiten, unb aU ic^ erklärte, bort oben

müffe Slmat(^ud gelegen (^oben, betf^euerte er mit großem 8tebe<

fd^waO, ed fei nid^t M Seringfte me^r bort )u fe^en.

berief mid) auf ta^, ber Äonful baüon erjäblt batte: ba

meinte 99lr. ßlementin, ed fei eine gute @tunbe ^iettemiS bid

oben l^in , unb war in Sirllid^feit taum eine Stertelfhti^,

freiließ Siemlicb fteilauf.

Oben fa(^ ic^ micb berkounbert auf einer 6tdtte um, nne

Tie far einen SBo^npIa| im Sltert^um unb SRittelalter, »0

man ftetö gegen Singriffe mufete geborgen fein, nidbt trefflicher

ftcb finben tonnte« ^ier tiatte bie Statur in DoiUomnienfUt

Seife bereite bie Seftung ^ergefteOt. 69 ifi eine aui^gebe^nte,

Digitized by Google



XLII. ^tmat^uä. 283

Usiglt^ tunbe 6teii<iö^, bie auf brei Seiten fa^ abf&Ut

• Stur nad^ betn 3Reere I^in fenft fte ftd^ admäl^Hg, unb Mod

auf biefer 6ette, m ber gelSgrunb nic^t fo fd^arf abbricht,

mar timift eine €d|^u|niauet ndt^tg, beten Sinie noi^ in i^ten

Zrfintmem beuttt(^ auffte^t. @onft aber UtA man ringsum

in eine 3;iefc: biefe 3;iefe aber befte^t ringi^um in einem f(t75nen

breiten Z^al DoU @aatfelber, bad gema^ gegen *bie umliegen«

ben Serge anfteigt, and beren Spalten nodft eine SRenge von

@rünplä§(^en l^erporblidt.

^ier {tanb einft eine gro|e Stobt ))^öni)if(ben Urf))rungd,

beren 3tante no<j^ im l^ebr&ifc^en ^mat(, b. i. Surgftabt,

erfennen. Sie bcbedte oben ba» Qan^e ^oc^runb, unb il;re

®af|en gingen an bec Meeredfeite (^inab bid an ben @tranb.

Sacttud unb anbere Sc^riftftener nennen Stmatl^ S^pemd

aHerältefte 6tabt, fie reben fogar tjon Slutcd^t^onen ober Ur«

eingeborenen bed Octe^. Sle^t tann man bie Gtabt bie aUer«

ge)»Iftnbert{ie nennen« Berg unb S(b^ang ftnb bid §um SDleereds

tonbe mie abgefcboren: aujHx ben S^rümmerftüdfen einer Siefen^

bafe, ber niebrigen Xlauerldnge oben, ber Mircbenruine unten

am.6tranbe ift niöl^td mel^ trorl^anben, ald §erf<^Iageneg imb

jerbrödtelte^ ©eftein unb ^ier unb ba ein paar Scherben,

äebermann tonnte oon biefer t^erlafienen Statte ^olen, toa^

ba mar, unb vor etma stoölf Sauren berübten 3ran}ofen ben

legten grofsen SHaub.

6^ ftanben nÄmlid^ auf ber ^öl^e im ©ebüfdje jnjci gigans

tifd^e ®ef&^e, gleid^ mie runbe iieffel mit ^enteln, ^fibfdft

au^ge^auen au^ feftem Sanbftein, bie SBänbe faft einen gufe

bidC. Sie t>ier großen ^enfel maren an jeber 3Jafe regelmäßig

an liier Seiten loert^lt unb bilbeten eine befonbere Bi^^be.

Sie erhoben ftc^ in ^albbogen über $almetten, unb in tl^rem

§albrunb maren üier fcfereitenbe Stiere abgebilbet. 3)er innere

^oben bed eben fo }{erli(^en ald rierigen Steinteffeü ^atte,

tote fiäi an bem nod^ vor^anbenen Slefte bed einen abmeffen
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liefe, 5el)n gufe Surcfemeffer, unb mm jetnanb fid? hinein*

fteilte, fo bnnte et eben über ben pberen Kanb toegblUteiu

9loc^ jegt fte^t t)on bet einen biefer fo ungel^euren unb

boc^, iä) mieber^ole eS, mit feinem e^ormgefü^I gebtlbeten

Safen au^er bem iBoben unb nnteten 9tanbe ein €eiten{t6d

bid §ttt Vatmette^ atid meU^er bet $en(e( aufftieg. S)aS gan^e

©efafe mar t?or jmolf 3a(;ren, menn aud) in krümmer ges

btodj^n, noi) üor^anben. ^ic^t baneben aber er^ob fid^ bad

anbete, ^unb biefed toat bei! unb DoUftAnbig. SUd mm bo«

mal§ bie granpfen bie eine grofee Safe ireg^olen »oüten unb

bie Stüde ber anbeten, melc^e.bicbt baneben ftanb, fte babei

ettDod binbetten, fo »utbe biefe non ben SKottofen ooUenbd

in Xtdmntet gef(blagen. SHe Offiziere ftanben babei mtb

^)atten e§ fo angeorbnet. (Sin öorne^mer $err au^ Simafol

koat älugenjeuge unb exi^lie ed mir; i^ tann ibn leben Slugem

blid nennen. Xucb mein S^^f^i ^uffein tarn mit ^em ^afcba

gerabe tjorbci, aU man ba5 9^ie)ent^efäfe ben S3erg l^inabi

fcbleppte unb tonnte nicbt genug fc^ilbem, n)e((b eine geioaU

tige ältbeit bad getoefen« S)ie Stegatte bet ^tanpfen „U
?5erbrip" anferte unten, unb ber Sefebl^b^ber , ber ©raf

be SSogue, l;atte aufeerbem noc^ ein 2)ampffcfciff ju feiner

Setfügung. Son bem Wentel bed einen 6teinteffeid fonb i(b

nocb 6ifi<fe am Serge ^erftteut

2)iefe Diiefenüafen Ratten 3^ib^"^»i"icnbe bie meltberü^mte

^öbe gefc^müdt, fie toaren bod »ertbt^oUfte @tüd UlUX'

tbumd auf Si^t^etn. Sie l^fttten nodb ein paat Sa^Maufenbe

überbauert. 5Bar e^ ni^t bie reine 33arbarei, ta^S eine »eg»

^ubolen unb bod anbere üoüenbS ju jerfc^lagen?

9Bad abet »at ebemald bie SSeftimmung biefet giganti«

f(ben Safen? Sebnlid^e ®ef&Be ftanben r>ox bem Ztmptl tu

^erufafem , unb bie jcf;reitenben 6tiere platten »o^I eine reli$

giöfe ä)ebeutung: boi^ ift atted, »od mit miffen. Sollten bie

®efä^e in ibtem toeiten Sandte eine gemeinte glüffigleit bergen,
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ober ein belüget Seuer, ober gehörten fie üieUei(<>t einem

fd^auetltd^en Opfetbienft? SBir fte(^en t^iet t>ot einem ungelddten

SR&tl^fcl, unb tnerfroürbig genug, bei feinem Sd&riftfteÜier be^

^Utert^um^ ift un^ ))on tiefen riefigen fd^önen @teinte{{eln,

bie boc^ getoift fcdon }u i^ret Seit aitgeftaunt toutben, nur

eine SRotij überliefert.

fflace aber auf ber §ö^e üon Smat^uio, mo einft baö be^

türmte Slbonidfeft gefeiert mürbe, nic^td me^r )u fe^en, fo

Detbtente fte bixft ben Knftieg ibrer Sud* unb Stunbfic^t megen.

IRingi^um frei ift fie einzig in ibrer Slrt. 5tuf ber einen Seite

lagert bie breite ©etoalt unenbti<j(^er äReeredbläue, auf ber

anberen ragen im toeiten ^albrunb über ben $5^en5ug , ber,

an fidb fcbon bebeutenb, ba^ 3^bal ju Jüfjen bes Stabtberge^

umfaßt, bed buntleren @ebirg^ iiuppen unb bilden empor.

9taif Stmafol l^in , tcA M loäenb an ber @)»ite feiner fdftdn

au^gerunbeten 33ai barftettt, unb nod) über biefe Stabt ^inau§

be^nt fid) bie ^üftenebene, unb ba^inter läuft bie ^albinfel

xoüt tn'd iDleer MnauS bid §um Gopo beOe gatte.

2tl^ n?ir mieber jum ©tranbe ^inabfamen, maren ba

ägpptifcbe Watrofen, fcbtuarje unb (^albfdbkoar^e unb alle im
lumpt, befd^&ftigt, 83aufteine ju laben unb auf Sd^iff su

bringen, ba§ auf ber SR^ebe anferte. 5)er Kapitän l^atte fic^

ein 3elt(agcr auffd^lagen laffen unb lag raucbenb auf feinem

Seppidb. ätac^ $ort @aib, ber neueften @tabt brüben auf

bem Seftlanb , wanberten nun Saufteine au§ ber älteften ©tabt

S^pern^. Sort mürbe ein neuer SBeltj^afen für bie Schiffe

na4 unb x>on Snbien gebaut : ^ier fal^ man bom alten $afen

nur noäf bod 9laturbedcn, fo meit ed nftmlid^ t)on Seifen ge^

bilbet mürbe, bie etma^ unter bem SBaffer fortftric(;en.
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8on Smatl^ttd Wvte bet ffieg eine Seit lang burd^ trodene

2tn(^ö^en unb Serge, bie nicfet ben geringftcn 5Rei§ Ratten.

äUd mit enblic^ toUtex an'd roüenbe SJleer !ameti, fpomte

^Uffeln glet^ feinen ^engft in Me tt)et|f<i^dumenben SBogen.

Slüein i^r JRaufc^en unb SBäljen fd^ien bod^ audfe bcm tapferen

S^ier unge^^euerlic^: bei; ^engft ftanb mie angenagelt unb

nuu^te ptd^Ii^^ .^e^tt gu unferem &Miä^tn unb bed SMUtii

Xerger« Unter einem l^o^en ^ap ging'^ bann miebet in ebene

Äüftenftridfee l^inein
, auf benen ficfe sur £infen ber (linblict in

bie prad^tboilfte (9ebivgdlanbf((iaft ecdffnete.

Jßiet am Aap Aamibie^ traf i(^ auf einen ungemo^nten

Slnblicf. 68 lag ba am Btranbe ein nagelneue^ Stäbtc^en,

unb bie |)dufec ecfdt^ienen t^iel fefter unb ftattlid^er, ald-moit

fte fonft auf 69)>em pi fe^en betommt @&mmtlid^ aber nmren

fte tjerfd^loffcn unb unbemo^nt, fein 2Kenf4 ju erblicfen, aU

ein &iftoaxiix in einer fleinen 6(feen!c, bei melcfcem »ir At'affec

tranfen. (Srft im Sluguft beböUert fi(^ btefe Ortf(<Kift mit mlfi

tttttfenb Seuten , bann liegen aO bie $&ufer boU Admiben , unb

t)tele Sdfeiffe anfern ^ier, um bie grudfet abju^olen nac^ Jrieft

unb ^rfeiüe^ nad^ Smi^rna, Obeffa unb $eterdburg.

ffiir toaren im ^auptbejir!M Jlarrubenbaued, ber jmifc^en

Simafol unb 2Jlajoto^ bie flüftent;änge bebecft unb ^ier am

^ap bie Oülagajine füllt. 2er t^era^tete igo^annii^brotbaum

ift n&miid^ ein äßo^^lt^ter ber Snfel gemorben. gM^er bienten
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feine gnlcl^te blo& ha^a, 9iie(^ m&ften, etmad @9tup }u

^reffen, unb in bet mageren Sfa^enjeit mit jtoft ou^ju^elfen«

35or ettna jmanjig ober breifeig Sauren entbedte man, bafe

ftd) ein guter iBrannttoein baraud brennen laf{e. S)a nun ber

So^nntdbrotbaum von KUerd ^er auf 69t>em ein^imifdb ift

unb aüer Orten al^ Strauch unb Stamm milb tt)ä(^§t, fo

geben fn^ bie £eute in ber neueren 3eit 2Rü^e, i(^n }U »er«

ebelm 3m april (ant man Sefte unb SBipfel ab unb ))fro))ft

in bie Stümpfe Meifer üon guttragenben Säumen. So ro^

e$ gefc^ie^t, jo ft(i^er ift gleic^mo^I ba^ @ebeil^en ber pfropf:;

reifer: in turjer bebeitt ftd^ ber SBaum mit ben langen

bmifeln Sd^oten, bie unfere ^inber fo lieben. 6d ift bad nur

einSeifpiel, mie (eidf^t Supern mieber aufblühen idnnte. S)ad

(Bolb liegt fo )tt fagen auf bem ffiege.

8om fto)r ftorrubiel^ ging e§ fort unb fort am 6tranbe

6in, unb bie (äegenb »urbe nun immer reiglofer, ba ba^ @cs

birge tbeiter unb loeiter in'd Sanb )urü(tioi4« Son ben breiten

€tranbfIA(i&en irrten bieSIide immer loieber anf$ SReer unb

über feine ge^eimnifeüoüen Siefen ^in, bereu unauft)örlic^eij

9Bogen unb {fluten bie ©ebanten ^injog in ferne Uqeiten.

3)er €tranb toar mieber bef&t mit großen unb Reinen weisen

?}unften tjon Schleim unb Scbaum, ben ffiinb unb SGBcHc

unauft^briio^ bem Sanbe zutrieb« äBie ? äBenn bie alten (Brie«

4en f^on geahnt l^&tten, baft aüt» Seben au9 ber erften 3^0e

unb bem erften Sd^^eimflümpd^cn entftanb, bafe eg bann mid)^

unb um fic^ freffenb ftc^ weiter bilbete unb ausformte im

langen StanOßU um bad Safein? S)ann entgelte bie €age

bon ber Schaumgeborenen ben Äern, bafe bie SlCigebärerin,

alfo auch ailed, roaä erzeugt unb geboren mirb, au^ bem

SDteereiSfcl^leim entftanb« älber to&ren bie alten @rie(tien bei

biefer (Srfenntnife gteid^ Eingelaufen unb E&tten bie @ötter oon

ben Elitären geftür^t?

äBenn i4 nur tou|te, »ad mit 2)anoinil Se^re benn fo
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©ro^c^ gemonnen ift, ba^ fie eine fold&e Umtrdtjung bewirten

foD in ad bet bid^erigen SBeU« unb ©otteiSanfct^auttngl Ob

bad 9llenfdftenlinb , um )u loerben, ein paax 6elunben ob«

ein paar Sage ober ein paar Qal^rtaufenbe brauste, ift bod?

füt bad }eit(od, enblod flutenbe SBeUall gan) einecki, jun^

fftr 9ütt erft re4t einetlei.

Ober um gleich ba^ Sßeltenbe an ben erften Seben^teim

}u tnüpfen — loie gar troftlo» ben!t fi4) mancher, ber ein

redetet SattDindjjflnger jn fein glaubt, ber Singe U^M auf

iinb t)on biefer 6rbe? ^f^ac^ unb nac^ mirb i^re Äo^lenfäure

unb i^r 3ßaffer aufgebrandet {ein; bann mni aüe^, toa^ ba

lebt unb atbmet, Deif^»inben ; bie (Srbe n>irb ein tobtet Im
ftarrenber Äörper, ber no(ft eine S^xt lang um bie Sonne

tan}t; aUmä^lig jie^t bie Sonne x\)n n&^er unb nä^er an fi(i

leran , btd er MUe^K^^ mit ibt §ufammenftd|t unb mit einen

ungel^euren ^naQ t^erfc^minbet.

SIber um beS ^immeU koiUen , moju benn ber ganje ^uj-

toanb? äBenn'iS unfeter armen Srbe fo gebt, iffc awb aOa

anbem SBeItI5rt)em Mn beffer Sood befd|teben, benn ah

müffen jule^t um Sterne üon mä) größerem S(b»ergett)iit

treifen. 2)a bilben ft(b aud toi^i{4^en Neimen, bie t«

großen Staum umherfliegen , bie ffielttOrper, üerbi^ten

formen ficb au^ , bebeden fidt; mit blü^enbem 'Seben, unb

bann oertrodnen unb berborren fie mieber, unb auf einmal

tnaOen fie in bie Unenbli4(eit binein« ffieggebli^t Ttnb |ic^

ba^ fein fc^immernb Stäubten me^r baran erinnert, n?o ein

SBeltbali mit fo biet Sabrtaufenben boB einfügen Sebent

buftet ift. SDe Sonnenfbftente b&tten alfo ganj baffelbe &tiit

fal, ttjie ba» tleinfte Snfeft, ba^, t)on ber äßdrme gelodt, ein

paar Stunben lebt unb bann bergebt, obne baft nur ein ieit'er

S)ttft bon ibm fibrtg bleibt? Sin paar Sonnei^eitalter bet

beuten ja für ba§ SBeltaü nidfet me^r, al^ ein paar Se!unben

far bie 6rbe. SUfo ein eioiged toufenbf&ltiged Sntftet^en unb
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Setf^mitiben, ein betoultlofer SBtftfton, bet ^utif Xeonen

ba^inftürtnt, Söelttörper wie S3Iafen aufwirft unb tjerfd^Iingt,

aber o^ne 6inn unb ^Id eben bied 6ntfte(^en unb

SetQe^en*

6fie mtv biefe Z^orl^eU eingeigt , \)altt {(j^ mtii^ bodft lieber

an anbete ®ebanfeureil?en, bie jtüar au4 ^eine ftreng logifcfeen

Setoeife ^nti^citm, loenn überhaupt baoon in fold^en graben

bie Rebe fein lann, aber boij^ mebr Xroft unb Sebagen ge^

iD&^ren, in^befonbere ben 58ort^eil größerer Harmonie unferc^

Kentens unb 8d^affen§ mit all ben S)ingen ting^ umber in

@ef(bi(bte unb aBirHiibfeit.

3m fleinflen ^^it^d^en im SWoo«, im unftibtbaren Snfus

forientl^iercben ift gerabe fo ein allgemeine^ (Sefe^ tbÄtig, tüie

im aRenf(ben: oUed unb iebed ift munberbar auf feinen Sebent«

ptd eingert(btet. Unb jugteid^ bient aQeil, bad Sonnenf^ftem

teic ber ©ebanfe, ber im SWenfd^en fcimt, gu einem l)öi)eren

Qmdf unb all mein Kenten ryon ettoa^, kood ba ift, fübct

mi<b auf eine bbb^e Urfa<be beffelben. Da mu^ boib ein

^ö(bfte^ SGöiffen unb SBollen ba fein, au^ bem bie 3)inge

beroorgel^en unb feinet Seltail^ unb feiner iBeltorbnung

unenbliib ixo^m ober unenbliib Keinen Xbeil bilben. 9lur

erfennen fann i(b bied böci^fte SJefen nxdit, nur abnen unb

glauben al^ ettoa^ S'^atürlicbe^ unb SRotbtoenbige^, bas fo febr

®r5|e unb ®üte ift, ba( bed äRenfcben S)en!en oor ibm auf«

bbrt itnb er in (Sbrfurcbt fein ^anpt neigt tror bem Slawen

®otte^, bei Uneiforfcblicben.

SBober iäme benn überhaupt — unb bod ift unb bleibt

bodft ber 'Jtern ber Unterfucbuns — ^itt in ber SBelt ber

Gnblic^feit, m 6inne unb Grfa^rung auf ni(^tl flogen, all

auf @nbli(bel, bie ©ottelibee, märe fie nidfet bei 3Jlenf(bcn

(Seifte eingeboren? Sie mui in gteicbem ®rab unb mit ber«

felben 9lotbmenbig!eit in ibm aufblüben, M er rt(b felbft bon

ber ^u^enmelt unterf(beiben unb ibre 2)inge beberrfdben lernt.
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Sie ahn tonnte in bed SKenf(t^en ^been ha& Sbbilb entfM^en,

wenn ihn nidftt ein Urbilb entf^r&ifte? Sad Utfa^H^e ifl

(^iunt)d?aiafter fcel menfÄHAen ©eifte^: biefer aber fönnte,

mnn mx mir!li(b in einer unge^^euien äBelt bed B^f^ltld lebten,

nidl^t allein anbetö gefügt nnb geartet fein.

Solcbe ©ebanfen toerfürjten mir ben 9Beg, bi§ ed

buntein anfing. äBtr Riehen üor einem Vorgebirge, ba§ ficb

lang unb ^eDmei^ in'^ äReet fttedte unb ben äBeg abf^nitt.

9tun $ogen »it lanbeinmAttiS, faft an ber ^Iben SAnge M
3?orgebirge§ bin, unb famen »ieber etwaö in bie ^ö^e. 3)ie

SBerge füllten ficf^ aUm&^lig in Output unb iBIaubuntel, unb

gerabe, ald bie fftai^t pld^Hdft ttne ntit f^ttun^en

allc^ übcrbecfte, ritten wir in ben größten Sawern^of

SVla^otod ein. ^ud^ bei einem tDot^l(^abenben Sauer ber ^üften$

ebene woBte iä^ einmal Verbergen, um (ter e^faitö ber Seute

Xrt unb (Sinrid^tung fennen ^u lernen.

Son ber @tra|e öffnete üc^ burdb einen fleinen 6taü ein

Xurdf^gang in einen ^of , ber mit . (leinen Rufern umfteflt

man 3ut Sinfen fäMe eine Steintreppe empor )um bef!en

®emadbf welt^e^ aber je^t in ber ßrntejeit mit betreibe an«

gefüllt mar. ©egenüber lag bie ^oc^ger&umige SBo^nftub^

ber einzige Sufenthalt für bie gange Somilie, beren Säger«

ftätten nun burc^ tjier neue für bie ©öfte »erme^rt n?urben.

Sie Stube mx mit ^liefen belegt unb burc^ einen (Sc^mib

bogen in }»ei giften get^eilt« ä(n ber SRüctmonb lief ein

mo^berjierter Sorfpmng Don Stein, meldten aOerlei ®erAt^

befe^te. Un ben mei^getünd^ten SBänben Mngen ring^ Kleiber,

* Ke^e, ^ngematten unb lange ßbrbe, unb ftanben »eitbün^ige

rot^braune ®ef&|e ton gebranntem Se^m unb groge unb Heine

Äalebaffen um^er, gefüllt mit SBrot, Giern, Dbft, 3Kai^^ Oemüfe

unb anbeten Selb« unb ©artcnfrüc^ten.

3)ie Mld^e befanb ft^ in einem befonbem Hnbau im ^fe,

unb roar eine greube ju fe^en, rok gefd^idtt unb fleißig
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bie ^aui^frau mtttl^fi^aftete« (Befinbe gab mifi, bie ge^

mü^K^en Sefilbftfte loerttAtete bie gfamtlte felbft, }tt ben

größeren gelb^ unb ©artenarbeiten mürben Sa^elö^ner an»

genommen.

(Sin äRatiit tarn mit ein )paat 04^fen eine ^l&ct^e Don

breijjig englifcften Slerfem bearbeiten, unb ber Soben gibt im

3)urcb)cfcnitt brei^i^facbe grucfet. SBefteüung unb Slbernten

bei^ Sobend gefc^ie^t aber tei<j^t unb obenhin, unb ift man
bamtt fertig, fo beuten bie SBenigfien baran, no<^ etmoiS

2lnt»ere§ 5U tbun. ®er fein fe^r gro^e^ ©ut ^at, behalt

bel^alb au(b teine Sienftboten im $auje, koeil er §u toenig

Xtbett für fie ^at unb fie i^ an Aoft unb 2o(n t)iet ju

tfjeuer ju fteben fommen. SHan bebilft fidb, fomeit c§ eben

geben tviü, mit ^agldt^nem« ^er S^agarbeiter aber erbölt in

ber Smte^eit t&glidb et»a imi ÜRarl unfereiS ®elbe^, baju

breimal ®ffen. S8er ba§ ni(bt geben »ürbe, \)k^ eg, liefe

©efabr, ba^ ibm in ber ^i(e ba^ £orn auffalle, el^e er eS

im ^ufe ^&tte«

find) auf biefer entlegenen Snfel ^0rte id^ nur feufjen unb

flagen, bafe fcer SDienftleutc Slnforberungen mit jebem 3a^r

großer, i^r Sro^ unb Ungebühr ftetS &rger, i^re Seiftungen

geringer »ürben« & fii^eint tt)irHi<i6, a(d ob bad Uebel in

ber fiuft Hege, kennte man nidbt ben grojgen Sauf ber Söelt«

gejcbicfete, fo foüte man beinahe fürcbten, aller Orten, m
Äulturoölter mobnen, bereite ftcb in fürc^terli<j^en A&mpfen

eine feciale Umn)&I$ung )>or. 9tit größter Seibenfc^aft unb

menigfter ^larbeit gäbrt eS im bunfeln Sc^o^e iHu^Ianb^.

Srantreic^ ift in feinen Siefen aufgemfi^lt, unb ber Gc^reden

ber Sommunetage Hegt i^m nod^ in ben (Bliebem. 3m Often

tjerbinbet fi(b mit ber fojialen 33etr>egung ein milbeg panflas

Diftif^eg, im SBeften ein fanatifcb uUramontane§ ©ctriebe, SSon

beiben Seiten trifft eine t^eifse Strömung be9 ^affed auf bad

beutfc^e SReicb. ^an bat bei uni oielfai^ feine ^^nung ba«
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oott, mie bad getoaltige Auftreten unferer Äcie^^eere unb

bte ^UtfiUft 6r(eiuii0 unferer Kotbti fo Sielen ring^ um
uns ^er i^re geheimen Sieblinglplänc 3ertrümmert tjor bic

güge getDorfen. URan toar getoö^nt, baS groge beut{c()e Solt

atö unMttKir lerriffen }tt betrauten, ffie^e unferem ffieb«

t^et(, menn in feiner ÜRitte bte ttrfiflen Sogen nid^t auf ein

\q teftgefügtei^ Staat^mefen ftogen, ba^ bte ftürjenbe 9ran«

bung baran abprallt i 9Btrb aber bod beutf(be Steicb no<b immer

5ögem, bie SRittel dnglanbd ergreifen unb feine übet»

fc^üilige unteme^mung^lufttge 93ebol!erung regetmagig na4

Kolonien abzuleiten?
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ekelte "^a^t auf ^tfvm.

Ul^ toit un^ bei bem (^ro^bauer in OJia^otoS ju Z'x\i)t

festen , moOte fein (Briec^e mein Hamburger Slaud^fleif4 ))et«

fuc^en. ÜBarum? JBcil Sünbe fei, ba§ gleifcfc bc^ Ockfen

ju eilen, bec ba im gelbe arbeite. 6^ gibt eben tDunberliie

(Brftnbe für aOed. S)ie {Rabbiner b<iben fogav audgettftelt

:

fei miber S<bom unb 3Ratur, SMilcb unb gleifcfc juflieicb

^tt genießen* 6ier unb ^üt^ner aber laffen fte bei einer Tldi)U

)eit )u. S)en S^prioten mui i(b nacbrübmen, ba| icb auf

ibrer ganzen 3nfel feine botnerifc^en Scbmu^finfen mebr gc»

troffen, feiner ri$ mebr üom fettgebratenen 2amm ein Stüd

mit bem Singer berunter, SDleffer unb @abel fanben ftcb aucb

in ber ftrmften §ütte. 3" ben ct^prifc^en 2)5rfem bat ficb aber

aller SEßelt 2Iberglauben angejammelt, ^eibnifd&er unb jübifcbcr,

(^tiftliiber unb mu^amebanifcber, barüber ma^ man tl^un unb

iDod man (äffen foD in ben einfa^fien S^ingen, bei benen vom

futlidben 6tanbpuntte auS ba^ eine gerate fo gleic^giltig mie

bod anbere ift« Unb nun erft bei ben ^inbern äRabomebd,

too fie no(b ungemifcbt unter ft(b ft|en. Stenn 3^6ntel tbrer

Religion befte^t in bloßem äufeerlicfeem Sraucb unb ©efe^:

^er) unb @eift toirb nur gan) obenbin berübrt. Unb fie

{i|en fo feftgebannt in biefen Semobn^eitdfeffe(n , ba| gar

nidjt abjufe^en ift, mie ibre iReligion fic^ »ieber öerjüngen

unb bie Seelen oerebeln foü.

etmad begegnete mir jeboc^ 9leueiS in^SRajotod« & mar
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tDo^l bem Uitiftanbe juiufd^reiben, baft bie Ortfd^aft auf Ux
'

9teI6efud^ten Strafe jtutfd^en ben beiben $afenft&bten Stmofol

unb 2arna!a liegt. 2er ^au^^err machte mir nämlidfe auf
j

(Srfuc^en eine 3ed&e« Sonft )^at man im Oriente bei^ Morgenl

bei bem Kufbrud^ getod^nltift feine 9lot(, wie man, toeil fftr
|

Verberge unt) 3^^i^ung fein (Selb geforbert mirb, ein (Saft-

gejc^enf ober eine ^albe ober ganje @oIbUre anbringt, in ben

fitöftern fflr bie armen, in Familien fftt bie Atnber. 9«
|

aSomc^men, m ein folcbe^ ©elbanbieten Seleibigung »dre,

fte^en bei bem UbxeiUn lom ober fünf S)ienftleute ba, bie

oKe ein Zrintgeib ematten. 9tun xft, mcA man untemegl

einlauft, (Serfte, »rot, Äöfe, SBein, ©emüfe, ane^jmarfe^r

billig^ man macbt bie iÄec^nung nur in fupfernen ^iaftern,

beren eine ^anbooE auf einen ^ront ge^t. Sa ober eine

Begleitung von brei SRonn ju $ferbe unauf^drlti^ aOerbi

brau(^t, fo piaftert fic^ tagsüber bocb ein Sümmcben iuiammen.

S)ie le|te Xagereife n>ar llein. S)er SBeg ging bur(ft reii^
'

lofe ebenen boH (Setreibefelber, bie unabfe^Iic^ fxd^ aitdbe^teiu I

Stm SWeere blidfte au^ einem grünen Obftbain b^imatlicb eine

Mxdit ^eroor, bort ftanb bad 2)orf ^iti. äUc^t »eit baoon

lag im natften Selbe o(ne 9aum unb Strand^ eine anbert

Äircbe.

Sur Sinten aber erl^ob fidb ein prac^tüoQer Sierg, ber in

«inem ein)igen getoaltigen 64»ttnge Ober 2000 M
«mpor ftieg. 2luf ber Spi^e prangte ba« uralt berühmte

^lofter }um b^iligen Äreuj ober fiagio^ ©ttiöro^, beffen J>elle

<Seb&ube, toeit^in auf bem SDteere fti^tbar unb niemaU bon

Siebet unb SBotten bebedt, ben @(jbiffem einen Sicbtpuntt

geben. 2ort oben (^atte bie gute ^aiferin Helene , al;^ fie con

ber glft(Ui(ben £reu}auffinbung oud $aUftina na<b Qx^ptta

lata, ein fingertanged €ttt<I bed (Srlöfertreujed niebergelegt.

war ein toinjige^ böljerne^ Äreujcfeen, in cilber eingefaßt

unb brachte lange ^obre bem Xlofter lebbaften 3uiauf mü
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®efd&enfett. Hber fte^e ba, im benacftbartfit ftfofler Seüfara

!am auf einmal ein gan) &(^nlic^e^ Mreujc^en jum SSorfc^ein,

unb bie SDtdncbe fptengten aud, bad irrige fei eigentlich bad

Ad^te unb »nnbert^dtige , ba9 bie l^eiHge ^elena gebradftt S)ie

Staüriten fcferien über betrug unb gälfd^ung unb forberten

|ttt äSecgieid^ung auf. ^a^ eben modten bie Seotanten. 93eibe

Parteien brachten ilj^re j^oc^^eilige Steliquie \>ox eine bome^e
Serfammtung, beibe ^reujc^en fa^cn einanber ganj fibnlicfc.

Sie gingen t)on einer §anb jur anbern, unb man fonnte

ni<j^t ben feinften Untetfc^ieb entbeden. S)arabei: tarn ed |u

einem l^eftigen Sartmec^fel, unb jule^t mugte fein SRenfcb

me^r, ob er ba^ eine ober ba§ anbere Äreuj in ber $anb

l^abt, unb ber erbitterte Streit ift bid auf ben (heutigen Sog

noch nidht entf<hieben. SBunber »erben bim beiben ftreu3e3$

^?artifetn in*g S^reffen geführt. 2öo folcber ®Iaube iro^nt,

ftellen fa SEBunber üon felbft fich ein.

SUd t9 no(h hoch am Sage war, fa^en »ir bereite Sar«

nafa t)or un^ liegen. S)ie ®etreibefe(ber waren, ba e§ Grute«

seit, bleibt mit Seuten befe^t. ®e)Dö|^nlict) arbeitete ein ^u^enb

beifammen, unb ba (Sriechen immer fpre<berifd|| ftnb, foh^rte

•man t>on ^ie^er unb bort^er ihr lautei^ ®eft>rA<h.

2öir hielten unfer 3Jiab( im Schatten eineg großen S^is^^s

baumed, ber breitbl&ttertg an einer SBafferleitung ftanb, in

toel^er bad Hdre Wnt Clement murmelnb bahin f<hoft. Sn
ber 9Iäbe flogen Äranid?e auf unb ganjc Schtoärme t?on Secs

cajfinen. Dktürlicb griffen wir 5U ben glinten, unb bie 3agb

ging balb burch Sümpfe, balb an'd roflenbe bti^enbe SReer,

balb über gelber, bie belebt waren t)on Aameelen unb $ferben

unb Seuten. üWr. Glementin tannte ^ier auf feinem Sagbgebiet

aOe S(hU(he unb pfiffe, mie bem vielartigen Sogelmitb bei«

Stttommen. & toflete Ueberminbung , mit bem Sagboergnügen

in biefer eigenartigen Umgebung enblid? aufjul^ören,

^n ber Stabt Sarnata, »0 i<h im ^aufe meined Sragoi
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mand erfi »tebec bie unoermeiblii^e Zaffe Jtaffee nehmen

mufete, ^örte icb eine freubige Äunbe. Grüben in ber ,ipafen*

ftabt mar bie (Gattin meinet ®aftfreunbei^, bie icb auf bem

Acaittenlaget oetlaffen, mtebet auf unb gefimb. 2)ie iimoe

J)ame mar au§ cblem Florentiner öaüfe unb Don feiner Sil«

bung: bie (c^onen klugen (matten micb burd} gan^ (Ei^pern ht-

gleitet grö^Iid^ nmt nun mein Smpfang, nod^ ^enli^er boS

Xbenbeffen Sritt. 3)et $auS^en ^atte bie ®ate,

l'c^iebene 3^^^d&nge (S^pertvein aufjufül^ren: ganj jungen,

ooU 6(^to&i^e unb S^er, aU t&me er aud be( Unterwelt —
fünfjabrigen, bunfelbraun, ber föftKc^fte Sein, »eld^er nit

üorgefommen, — enblid) fünfjigjäbrigen, faft ^eü, jeter

tropfen (Solbfaft, nur mit bem geiler bef^aftet, baft man

i^n ftnger^utDoD trinlen mu|, fonft maii^t er eigent^ümßit

gießen im stopfe.

2lnbetn Za^ed, aU id^ Sefuc^e mad^te, muBte ic^ in aüen

J^&uf^ bon meinen Saf^rten burc^ bie Snfel n^Ufltn. 9a

n?ar be^ ctaunen^ fein Gnbc, unb bal ©efpräcfe regel»

mönig bamit ab: ber (^rembe^ ber nur auf ein paar %a^t

in*d Sanb gefprungen, fyAt audgefü^rt, mo|U fte in all bca

3abren nicfet gcfommen feien. 3" 2:^at burftc idi, fo

»enig [cbmierig bie Steife gemejen, bma})^ glauben, bagjut

Seit auf ber gan}en Snfel Kiemanb »o^ne^ ber fo viel »ti

Don it^r gefe^en.

^imlic^ tiertraute mir ;3^ntanb etmaS t7on einer feltenen

unb Uftü4yen Slugenweibe. Mit gingen (in unb icft freute

mic^ fc^on einer unoerbofften Seretc^ening meiner 85Rerfhibicii.

SBaS mar e3 aber ? einem niebvigen Äaffeebaufe tankte ein

bidgetd^minfted (albnadted (Sefcböpf, t^alb 9fto)^rin, (alb ^ptin,

bie maM4ein(i(ft auiS Xegppten (erübergetommen , jenen

lieben Janj, in n^elcbcm ba§ §aupttunft|tüct jeben ^(ugenblicf

miebertebrt, ndmiicb ein rajd^e^^ ^orftogen, Scblenlern unO

Sittem be9 ^auäft», fo ttnMbn »ie mdglid^. SMe Züita
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fa^en doO mütbtgen SmfteS ^u, ein ))aat »o^fgefletbete (Srie«

c^en Ratten fidj i^nen jugefeüt, ©ans ö^nlic^ ^^atte id^ bicfen

Zan^ im fernen äßaroffo tt)ie iüngft am S^lil gefef^en, unb

mb<bU annehmen, ba^ er eine Ueberltefentng ifi aud ben

cpprifcfeen öainen ber Slp^robite. Söa^rfd^einlid^ taben i^^n

bie ^terobulen e^emald }iemli(b ebenfo getankt, ieboc^ geioi^

in t^erebelter äBeife.

Selbigen STageB mar ba^ geft be« ^eiligen ®corg, beÄ

„©rojsmärt^rer^ unb Sicgbtinger^'', ein ürcfelicfeeS unb politi-

f(t)ed 3^ft jugletc^; benn ed war auct^ ber Slamendtag bed

MnigS t)on (Srtedbenlanb ^ ben in ber Stille faft aUeSriedften

in ber %üxUx aU ba^ re^te Oberl^aupt i^^re^ 35o(fe§ tjere^^ren.

Sine l^albe @tunbe bom ^afenftdbtc^en lag bie ^ird^e im

freien f$elbe, unb aü mix 9ladftmittagd (inwanberten, (^dtte

id? trog ct)prif4er Umgebung beinahe gtaubcn fönnen, e§ gäbe

ba irgenbmo einen njeftfälifd^en 3a(;rmarft nocb in alter 2Beife

tote SU meiner 3ttgenb|eit. ^uti^ bad @lodengebimmet (^örte

man »on ferne ^fertegemie^er unb (Sfelgcfcfcrei, unb fal^ Seiter

in*d Selb jagen unb jurücffeferen. Um bie ^ircfee ^er rei^eten

ft4 99uben, unb boimif^en ftanb unb »anberte eine gro^e

SRenge SanbboIB, alle im Sonntagdfioat Ser |u ben SBo^t«

^abenben gehörte, jeigte ficfc gern unb ftattli^ ju '^Jferbe,

unb bie jungen Seute flogen mc im 6turme ba^er. Um $ferbe

umrbe (ier unb bort lebhaft gefeilfcftt unb ge^anbelt: ber Sauer

fdfeliefet gern ben $anbet in ber $Rabe einer Äircfec, »eil er

bentt, in i^rem (leiligen Schatten toürbe er boc^ nic^t über»

m&^ig betrogen, menigftend fcl^todre man bort nid^t falf<^.

SBenn in 9ltitte(ettropa irgcnbmo eine gleiche Stenge 8oRi}

bcifammen märe, )o mürbe man mefcr frdftige ÜJ^änner unb

ol^ne grage aud) me^r Srauenb(üt|^e bemerken, in Italien

unb 0rantret(b (^erborftedftenb G^dned unb $A|Hcfted, in Deutf

lanb unb ßnglanb me^r frifcfee unb liebliche ©efid^tc^en , aber

oucb met>r plumpe (Seftalten, ä(n legieren mar auc^ f^ier tein
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9ltange(, unb tineber fiel mir auf, tote in bett c^prifdften

6tdt)ten aucfe unter ben G^riften jmeierlei S3ol! gibt, t)ic

eblete gried^ifc^e ^rt unb bie gemeinere t^rifc^e 99Ubung. Sie

ftleibttitg aber tft bei atten ein bunted ®emif4 aiid grie^if<lften,

türlifcben unb europäifc^en 2)^oben.

(^^ maren and) üiele ^öd^ft audbrudd&oüe Sc^ön^^eiten ba,

bie (Sinem beina^^e bonge machen Idnnten mit i(^ren grofen

01utaugen. Sie Sngenbranen waten augenfdbetnlidb fd^m&rjer

gemalt, eine falfcfee §aarn)olfe aufget^^ürmt , unb nicfct menige

Rotten et^od tief ixC^ 6(bminttöpfd^en gegriffen. @el^t ^flbfc^

ifi aber bie 6itte, buftenbe rdt^li^e Stützen in'd $aar §u

ftecfen: gibt feinen febeneren $ug, fünftlid^e 93lumen er«

innern ftet^ an ilBadb^figuren.

^üdf bie Sletmfie }eigte gUnjenben SRetaUfd^mud, bie

tei(beren grauen trugen Obrringe wie Heine StAbet unb Ib^tten

99ruft!etten unb iDiebaillonS oon fcbmerem Q^olbe umbängen wie

eine ^t (Sefd^irr. Ser Mann freut fic^ beffen, wenn feine

Srau mit einer SRenge ©olbfd^mud auftritt: ed ifi bad bed

$au)e!o 6cbajfaften unb ber ^inber 6parbü(bfe. 2)enn \)at

(Siner®e(b erfpart, fo bebentt er ftdb jebnmal, e^e er e^ in

einen Sanbtauf ftedt. Sßert^ unb @i(ber^eit bed Srunbetgen«

tbum^ ftnb gar ju großem äBecbfel, gar ju arger Unft(^er^eit

unterworfen.

auff&Kig war mir audb ^ier, wie feft unb ftan bie 0e*

ftdbt^jüge f(i^on in jüngeren 3)ie Sente werben eigent»

(icb fammt unb fonber^ nur jwan^ig ^abre alt, bann ftnb

fte fertig fär'd gan^e £eben. @o wenig fit noc^ an (Seift unb

Sßiffen junebmen, fo wenig ftnbert ftdb i^r ®eft(j^t, i\» erft

im Htter ber Serfaü fi(b {unb gibt, ^üucb fonft macbt ficb,

je weiter man ftcb t)on ber SAitte (Suropa^d nacb Often ober

Süben entfernt, beflo me^ bemertti^, wie bie Seftd^t^ifige bei

ben Seuten fcbon in ber Qugenb üerbärten, biiS man cnblicb

bei ^ebuinen unb Negern anlangt, benen bie äiatur für i^re
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Sebetid}ett nur ein gegeben- (at, unb }mav gleicb einer

SRenge ganj baffelbe«

%U tüir nad) ber SKarinc jurüdroanberten, tpurbe mir

bo(b ettüod toe\)t unCi $eq, baft 14» anbem älaged Supern

iverlaffen fodte« 3)er ftbenb todr fo tounbetDoO, aOed fo tein

unb flar, üoU fo Heblicifeen grieben^. 2)ie 6t)prej)en unb

$almen )oon Samafa jetd^neten ftdb in ber ^eiligleit ber Suft

ab, ald »Aren fie and gvftnem 6i} gebilbet, nnb babintet

untf&umte ein (eifer ®oIbf(bein bad purpurne ©ebirge.

3m Stäbtc^en fag SlQed loot unb an ber ^au^t^ür, bie

gaiqe Samilie oor beifammen, 9la(bbani unb Setannte tarnen,

biet töfeten, bort bilbeten ft(b größere (Bruppen, unb (ebbaft

po^ überall bag ®cfpräc6 tjon SJlunbe ju SD^unbe. SBa^rlid?,

ein äSolt oon iBilbung unb vornebmec @Iätte bieje Q)riecben*

Senn nur t)on ibnen tebe i(b: ^ox ben tftrtifiben ^ftnfetn

liefe fic^ fein ^utin unb fein $a^n fe^en, fie fcfcienen fammt

unb fonberd büftere fc^meigenbe ilertergebdube. ^inter it^ren

SRauem aber fafien obne ^mi^tl bie türtif<ben ^amtUen in

ibrem grünen (S&rt^en unb trault^en S^a^eim betfantnten

unb freuten fid? ebenfalls ber erquidtenben 2(benb(ü^(c — im

@efängnift. Senn ein ®ef&ngni^Uben bleibt ed bocb fär grauen

unb IKnber nnb Sienerfcbaft, unb im Orunbe für bie Herren

aucb. S^re ganje ^öt^ere öntmicflung R^t in biefer §arem^«

enge gefangen. @blere Silbung eines SoIteS beginnt erft mit

bem 3citpunfte, »o bie ^ufer ber Samilien fub öffnen unb

9tei} unb 9tegung eintritt in freier ©efedigfeit.

ätm nä^ften 3^age fagte icb ber fcbönen ^nfel £ebemo^l,

bie in ibrer UeppigCeit bdiegt serriffen unb gef<bunben unb

ivie gefeffelt an ^dnben unb %ü^en.

S)aS ^ampfboot tenfte nacb ber fübmeftlic^en Spi^e üon

Aleinarien bin* S)ort erbob fub aud blauer aReere^pra(bt

bo4 unb bbb^( dne (Bebtrg^manb / lang biidaufenb unb auf

it^ren 6pi(en mit gldn^enbem 6c^nee übergoffen.
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S)ann tarnen toxi naä)- Si^otu^, unb bie Slide inten

um^er §»if4en ben Z^ürmen unb Safiionen bev betü^mten

SRitterfeftung, bie, nvi) in i^ren SJtuinen e^mürbig, ^öcfcft

malerijcb über ben gluten ftanb. S5on bort liefen einft faft

{ebe 9Boc6e Sd^iffe mit koi<j(^tigen 9ta((fricbten na4 Supern,

unb ^atte ntan ein neued Unteme^en geplant, fo ftad^en

bie 3t>f)^inniter in See, um fic^ unter ben Slbmiral ber cppri»

fcben fiönigi^fiotte )u fteUen unb balb am 9lil, bolb in ben

SatbaneUen bie Ungläubigen ju beUmpfen.

hinter Dll^obu^ traten mx hinein in ein ©eminbe Don

IJnfetn unb (Wolfen, oon langgeftredten ä3orgebirgen , unb ^in*

unb ^er^ie^enben SKeerengen« Smmer neue Unfein unb Jtopl^

tandjten f)ter unb bort empor, balb mie riefige SKauImurfls

t)üget, gleicfcfam fdfemimmenb auf bcm 6ee{piegel, balb in

Sadengipfeln, bie meitaudgeffj^nittette S3ufen einfaßten, in bei

Xiefe fc^immembe Serge. Unb aKüberaD ba^mifc^en au^gegoffen

bie itra^tenbe 2Jleere^b(äue , unb Ijod) barüber ber liebliche unb

bocb fo energifd(^e älet^erglan} bed grieci^ifcben ^immeld.

Unb fo ging bod unauf^öt(i<6 fort, bti^ tovt in ben pra^t»

DoÜen ^uj'en oon Smprna einlenften«
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!Sc^ fonnte ton Sppern nidt;t fd^eiben, olftne eine ^ifton[cl(;e

grage, tie ini(( eintnal lebhaft angejogen ^atte, ti&^et

ergrfinben. Sie betrifft einen unferet größten Itaifet unl>

jeigt t)eut(i(!b 6ppcrn§ SÖßeltfteüung im 3RitteIa(tcr.

^atte man im t)rei}el[^nten ^^^^^unbect )o leidet Seutfcb

o^er 3taliamf(b gef(brieben^ tote b^ttt}tttage, fo mürben mit

Dom Seiten ber brei großen 4)0^ienftaufen, ber ohne 5rage

einer ber genialften Sldnner bej^ ganzen D}litte(alter^ toar,

»obl mebr @(briften b^ben, unb mabrfcbetnUcb »ürben {ie

ben 0eift unb €tt( Mntg {^riebrid^ II. at^men. 8teQei(jbt

!dme barin auc^ etroa^ über (Eppern üor, tt?a^ un3 nidfet wenig

anmutben »&rbe« Senn Aaifer $rtebri(b II. S(uftreten in

biefem Sanbe bibet an fidb^ unb htdbefonbere fftr nnd Seutfd^e,

bieQei(^t baä anjiel^enbfte ^(att ber cpprifdjen ©efdjic^te. (5r

erfc^eint bort ganj im geioinnenben 3<^uber feiner ^crfönlicb«

feit, in ber tiefen Xtugb^t feiner SKorgen» nnb Sbenblanb

umfaffenben $läne, unb e§ ift munberbar, mie lei^t i^m bas

f(^n)ierig)te ^erf gelingt, um nac^ fünf^ebnjiäb^igem ^emü()en

Ittle^t bo<b ))öaig )u fii^eitem, unb jmar )nnt %%vX am
Sufammentreffen Heiner Sufälle.

(Sppem war bamal^ ein too^IgeorbneteS unb blü^enbed

Aönigreiib, mdbrenb ber Sd^immer ber ftrone, bie man an

bad 0rafr Sbnfti anlangte , längft ftcb oerbunlelt batte. Slodb

aber ftanben bie c^riftUd^en geften oon ^affa, ^{fon, Sprud,
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Gibon; Se^rut, ^{area, älntio^ia^ Zripoltd unb atibm, beren

i^men uitb SefeM^^abet über ritie Stenge bort anf&ltgcT

bitter unb 2eute geboten. $Run feilten turcfc tie faiferlidje

^o^eit bie in €mxen ^erftreuten Gräfte bec (E(^tiften oereinigt,

in gefd^toffenen Steigen bem ^albmonb gegenfibet gefteOt,

(Supern aber bie (^etbc^uene unb }ugtei(b SoQmerf merben unb

93ergeft&tte für be^ ^aiferio ^eer unb Beamten, bamit man

Don iitt aud ffAlxqe Sanb erobere unb bel^aupte. 3)ad

war offenbar itatfer S^riebrid^^ $(an: ber erfl^ (Bebanfe ging,

n^ie fcbeint, oon ^ermann toon Salja au^, bem berühmten

^od^meifter bed beutfc^en Orbend.

3)tefer mar ed , ber §tterft auf ben itonferen^en |tt ^eren«

tino im 3a^re 1223, an meldten ber iPapft, ber Äaifer, unb

Äönig Sodann üon 3eru)alem tbeilnabmen, üorf^^Iug: Srieb«

ri(6 foUe bed Se^^teren Zo^^ler Sf^beUa (^eirat^en unb

@rbe, bad Hdnigreic^ ^^^ufalem, mit feiner SRaiftt i^erfnüpfen,

ttjä^renl» ibr 33ater blo^ 2;itel unb ß^ren eine^ Äönigö bu

(^alte. S)er Sorfd^^AS kourbe t>on aOen Seiten Icb^ft er*

griffen. 9ie faiferli^e ^od^eit erfolgte im Sa^re 1225 |tt

SBrinbifi, wo ber 33rauttjater in feine^l Scbtriegerfobne^ .pänte

ba^ fönigU^e Szepter Don i^^rufalem übergab, nic^t obne

Sldti^igung, mte f|)&ter gefagt lourbe. griebri«^ na^m fofort

bie ^ulbigung ber anmefenben 9iitter aui Serien nnb $a(A<

ftina entgegen unb fanbte einen 9otf(^after mit brei^unbert

Stittem nadi^ bem (^eiligen Sanbe, um audb bort bie J^ufbigung

fflr ben ftaifer Do[l3ie^en ju (äffen, ffiodte S)iefer ben itren^

jug ju gutem Gnbe führen, fo mufetc er im ^eiligen 2anbe

ald rec^tm&ftiger £anbei^(^err auftreten tbnnen. ßinen feiner

eifrigften unb tfi^tigften Sln^dnger, ben trafen Z^omad oon

Slcerra, macbte er ^u feinem Stattbalter im Äönigrei(b.

(^Qpern aber bac(^te griebric^, koenigfteni^ auf längere 3<^it,

oermdge Se(^nre4td an fidb }tt ne^en. S)enn biefed Mnig»

reid^ mar förmti^ }u Se(^en genommen oon Aaifer ^einric^ VI.,

Digitized by Google



XLY. Seutf(6e Stai\ttpHnt im üRorgenlanb. 303

feinem Sater. Ser le^te Mn\^ $ugo I. abtx trat not

|e(n Sa^en auf einem Areuuug etblU^tn, unb bei feinem

Jobe ber So^n unb S^ronfolger, ein Änäbcfcen loon neun

SRonaten. Son ^Hed^t^ioegen [tanb alfo bem ßaijer atö cberften

Se^nd(^ertn unb Somunb bie Sermaltung bon Hvp&m }u*

2)te Sorg&nge aber, »el^e auf Supern ft(^ abfpieften

unb oon ber Snfel au§ auf ba^ gegenüberUegenbe gejtlanb

einmirften, bie Urfac^en berfelben, überhaupt bie eigent^^üms

It(be Settttüpfung ber beiben Adnigteid^e Sentfalem unb Sppem

fmb in unfern ©efcfcic^t^büd^ern nodb nicfet ^linlänglicb ge?

iDürbigt. iBon Q^Qpern aud f&Ut ein breitet 2iä)t auf bie

®ef(fei(i^te bed fünften Jlreu))tt0ed, unb beleu<btet lu^l^i^ du«

fi&nbe, bie au<ift t)on btUttr» toie tecbtö(;ifti)rif(^er 6ette »o^l

9eacbtung oerbienen.

Seibec ftnb bie S3eri(bte ber S^itgenoffen — mentge unb

gerabe bie tfttsefien aufgenommen — t)on ^arteUeibenfdbaft

unb nationaler ßngberjigfeit arg gefärbt. 3bre SSerfaffer fmb

entmeber päpftlicbe Agenten, ober fran^i^fifc^e Splitter, toel^e

gegen ben ftaifet ftritten. Xud^ be SNad Sattrie, bet in

feiner befannten Histoire de Ffle de Chypre sous le

regne des princes de la maisoD de Lubignan biefeS

@tftd @ef4icbte unter ben Steueren allein audf&(^rlt<^ eqAl^lt

^at, ift eben fo geneigt, tele feine fransörifcfccn SanbiSlcute im

13. 3a^r^unbert, in ber beutfcfeen ^errfcfeaft über G^pcrn

eine „(Biftpfian^e'' ju fetten, bie um jjeben $ceii^ mu|te aud«

gerottet »erben, Sellen nrir alfo überoQ )u ben 9eri(^ten

ber 3citgenoffen bcö Äaifer^ inxüd, entnebmen barauf bie

reinen S^atfa(^en, unb prüfen bei einer jeben, ob fie in glaub*

iDürbiger SBeife überliefert morben unb jugleiii^ mit bem

ganjen 3"fawimen(>ang ber 2)inge in (Sinflang fte^t.^

^aifer griebric^ II. n^u^te längft, rok fct/toä^lid^ ef im

Orient um oQe politifc^en Singe bejteUt »or. S)ie Slitter

unb Aoufleute aud bem Sbenblanbe (atten fxi^ l)itx ein Sleic^
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|(^ced befallend errichtet. Sie SSarone mit i^reit SeMl^uteti

fa^en auf t^ten SdftldfFem in t)oUer ttnab^ftn^igtett, ber

^önig iDar nur i^;r 5(nfüi)rer, ber 2e^n^^of aber i^r Parlament,

in toeldpem fie allein t)ie (lnt{<i^eitund Ratten. O^ne ^efd^lu^

bed SeMbofed tonnte bte 6taatdge»a(t tein Urtbeil Y^oUiieben,

fein Unterne^^men beginnen. Illeben tiefen freien §erren gab

e^ brei SHitterorben, feftgefügte unb reid&begüterte ®enoffen$

fchatten, eineSlct Don lriegerif(ben ^albmdn^ien, bie f&r f»^

fetbft unb ibre SBeftfungen Unantaftbarfett faft n>te (Seiflltij^e

forberten. SSolIeub» ber Äleru§ erfdfeien getuaffnet unb ge^

panjert mit furftlicben 9}orce<bten. ben 6t&bten aber

Ratten — neben allerlet SoH , ba8 fe na(b SteKgton unb 9tas

tion in eigentbümlid^e fleine Greife gerfiel — i^ren Sif grofee

©efeQfc^aften t)on ^aufleuten unb 9ibebern auS @enua, SSenebig,

$ifa, Slmaifi, aud ber ^roivence, unb Jtatalomen, unb oDe

biefe tooQten feine anbere ®eri(btdbat!eit annehmen ^ bie

i^rer eigenen Äonfuln. 3n leiner einzigen biefer Ortfcfeaften

gab ed @tabtratb unb Sürgemeiftec, Die ald gemeinfame

Obtigteit bie Senoaltutig M @an§en bAtte führen tdnnen.

2)iefe »erfcfciebenartigen fleinen Mddjte, bie unauf^örli^

mit einanber baberten, }ufammen }u faflen unb gefügig unter

eine Oberbeirfcbaft ^u ftetten^ tt>ar nun ein tt»eit oudfebenbed

2Ber!. 5ßorforglic^ b^tte griebricb fcbon gu gcrentino ben

^rtüel betont: ba6 Eroberungen im b^i^ig^n Sanbe nicbt mebr

Wie bidbet t>ertbeilt merben, fonbem bem Jtdntg, bod bei|t

ibm aDetn geboren feilten. Siel beffer ftanb ed in (Eppem.

4)ier trar bie obrigfeitlicfee 2Ra(bt georbneter unb bie ©etralt

bed Aönigd umfajfenber. Sludb erfdbien f^m bod Xnfeben ber

SMtterorben viel ^dfto&(bex, unb mie mit ben Xemplem unb

!5obannitern, \o nerbielt ficb auf ber 3nfel trof ibrer Slm

}abl mit ber (Seiftlicbfelt. ^ier lie| alfo baffelbe Unter«

nebmen, melcbed im fisUifcben fibnigreidb bie großen Herren

toiber ben Aaifer in ^arui]'(^ bracbte, auf @rfolg bpff^n, bal
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beginnen nämlid^, ben (Sigentrillen ber Sc^nlbaronc ju brechen

unb äierfaffung unb ©efe^gebung mebr in monarcbifci^em

Sinnt bttvd^sufü^ceti.

Statib aber bed ftaiferd ®emalt auf ®9p(tn feft begrüitbet^

fo fonnte ficfe i^r bie ©egenfüfte auf bie Sänge nic^t cnU

jieben. äBiebec^^oU ^at ftc^ in ber ©efcbi^te bie nattltUd^^e

SScbetttung bemft^rt, xoMft bitfer Stifel burc^ iffxe Sage vor

ben f^rifc^en, fleinafiatifd^en, ägwptifc^en lüften einer^ unb

bur(^ ibre üppige unb unerfcböpflicb^ i^rucbtbarleU anberfeitö

(Eppemd 99ebauptung toar baber yyim SCtifang HS gum

ßnbe ba§ n&d^fte 3iel ber orientalifcfeen $oliti! bes ^aiferd.

Segen bie Sppriet lieft et ber Geborte feined Stedbtd unb feiner

SBaffen freien Sauf, in Starten unb $alafHna legte er ftd;

lieber auf frieblicfce Unterbaut (ungen.

SRun bcitte ber le(te ^önig x>on (Eppern, ald er 1218

ftarb, auf bem Xobbette feine ©emablin iUice sur Slegentift

cingcfe^t. 5)a bie SRitterfcbaft nur ungern grauenregierung

bulbete, fo muftte bie Königin auf Einbringen beS Sebn^bofe^

$etm $biIiPV von Sbelin, Obeim bed jungen ^önigd, }uni

SRitregenten annel^men. 3" beffen 9lamen beberrfd&te fein

aäruber ^obann t>on Sbelin, ^err üon Seprut, obne grage

einer ber audgejeidbnetften SDl&nner feiner Seit, bod tleine fo

oidbtige unb mertbooDe jldmgreidb. Sie gi^ansofen unb ^ta^

liener nannten bie 33rüber bie §erren ton Sbelin, fie biegen

aber cigentlicb Sblim; benn ibr 2>orfabr, ber au^ granfreidb

flammte, UNir mit bem @(bloffe Sblim bei Stamla in Serien

belebnt ttjorben, unb ibr SSater, ©emabi einer ÄömgtnsSBittwe

»on !3erufalem, erwarb Seprut unb grofee Sefi^ungen in

@9pem, Un}meifelbaft maren fie unter bem b^^^n Slbel ber

Snfel bie Somebmften. ftdnigin SHice aber b^tte ben $erm
Slmalricb oon Sala§ lieber al^ bie ftol3en unb geftrengen

Sbelind, unb ba bie Srfiber luircb ibr b^nifcbed äluftreten
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gegen bte Stnen, burd^ grofie SegfinfHgung ber Slnbem

^c^ lotele f^einbe machten, fo tourbe 9alai$ leidet, ftc^ eine

mächtige $artei 5U bi(ben, meiere ber ganzen ^belin't'c^en

@tt))>f<^aft Süei auf £eben unb £ob extl&rte.

Sieben Sniatrid^/ einem ebenfo ffi^nen unb be^erjten

SRitter al§ gefd^icften ^^ebner unb ^arteifül^rcr, maren

befonbec^ mx junge llbelige aud dt^pixn^ Domef^mften ©e«

fd^lecbtent, bie ftd^ mit i^m betfdbiDoren: Sabain bon S^enicf^b,

ffiil^elm i}on SRiöet, §ugo üon ©ibiet unb 2lmalnc^ von

93et^fan. UnaufJjörlid) gab §änbel, SftJeüämpfe unb mör?

berifc^e Ueberf&Ue. S)ie Königin Sllice niod^te i)i>v Setbruft

ni^t (Anger auf ber ^ufel bleiben, fie jog ftdb auf bad gfeft«

lanb jurücf unb ^eirat^ete fpdter 33o^emunb t>on 2lntio(feien.

aber bie äiegentfct^aft über Supern )urüd forberte unb

fBalai SU i^rem Statthalter madbte, unberfe^ten ftd^ bie SbeKnS

unb ibre 5lnl^änger, unb ber £el)n^f)of mu^te if^nen 5u)timmen.

älilmä][)lig en^koeiete ftcb feinbUd^ bie gan^e ^itterfc^aft,

unb ba Supern ba9 ^auptlanb ber frAnUfd^en Seftlungen im

Oriente n?ar, auc^ bie Dlitterorben unb me()rere Sarone büben

unb brüben begütert »aren , fo t^jeilte iid) bie ci^prifc^e 5^ar;

teiung bem gefttanbe mit« äOtann ftanb miber äRann, jjebed

Sreigni^ gab ber 3tt>ietracht neue SHa^mng. 3)ie ^anfen im

$WorgenIanb, bie ficb t»on ben ^p5antinern fonft gern abfeit^

l^ielten, (matten beren fiblimmfte ^etoof^n^eit angenommen: fie

Derfcigten t^re ^etnbfd^aften mit aOen St&nlen, gan3 upbe«

fümmert um ibren ei^iabenen ^eruf, ju ftreiten n?iber bie

e^einbe be^ ^reu^el. ©ab boc^ ben IHittern baS übelfte ^et<

fpiel ber erbitterte $a|, ber ^mifti^en ber lateintfc^en unb

griecbifcben ©eiftlicbWt |>errf(bte unb in Sppern nocb !urj

oort/er na{^e baran »ar, in blutigen älufftanb auS^ubrecben.
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nun ber Äaifer, ba^ ftrafelenbe ^aupt ber cfcrifts

Ii(^en Stitterfct^aft, nact^ bem Opente aufbrach, geriet^ aQe^

in Sewegung unb mx gefpannt, füt »eld^e Rottet er ftd^

erflären trerbe. ^ie Sbelin^ Ratten bereite feinen UntriOen

enegt. ^enn fobalb fie t^erna^men, ber Mi^tx habe ben

Zitel eined Adtitgd Don Setufalem atigenommeti, fo beeilten

fie fic^, i^ren jungen Äönig, obtt?oI)( er eben erft gebn Saläre

alt, feierlich im 2)ome ju 3Ri!ofia trönen ju laffen. (Sin ge*

frdnted $au)>t, fo bauten fit, toerbe ein taiferlicber Sebni^^ett

mdbt tinter ftrenge Sormttnbfcbaft nel^men. «^riebricb aber

na^m bie Baä^e ernft unb fc^rieb ber Königin unb bcn

äbelind Briefe, in melcben er f)exht bie übereilte firbnung

tabelte* !3ebo<b nannte er barin bie ^belind, mad fie burti^

i(ire SKutter unb feine Q^ema^Iin mirfüc^ n^aien, feine lieben

O^ieime.

Siocb e(^e griebrid^ oon Stolien abreiiSte, fanb ftd^ bei

ibm bereitiJ @at)ain »on Gbenicfep ein , unb fcbtlbertc S^bann

üon ^heVm alö be^ ÄaiferiS Siobfeinb unb al» ben gefäbr^

licbften 9Renf(ben im ganjen äRorgenlanb, S)ed Sarond feinet

Senel^en gefiel bem Aaifer ; er bebielt i^n eine 3dtl<nig an

feinem öofe unb fcbicfte ibn bann mit ein paar ©aleeren nadb

Serien Doraud, 'äl^ er balb barauf mit 40 6egeln folgte,

lamen i(m in ber 9l6(^e bed $eIoponnefed, mo bei ben Unfein

öfter ^alt gemocht »urbe, ^malricb t>on Salag mit anbern
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c^ptifd^en Saronm entgegen unb führten laute klagen übet

bic SRegcntfcfeaft ber 3beling. Sie beWulbigten fie, bafe fie

fi(^ mit ben Ginfünfteu ber Ävone berei(ierten, unb riefen

Un taifedidften Set^nd^etm förmttd^ ate älic^tec an. Bugküt)

liefen fie einfließen: loenn ^ebric^ Supern eigenen $anben

ne^me, fo trage e§ i^m (Selb genug, um bie Ijerrlidfefte ^ofs

Haltung fü(^ren unb noc^ taufenb Dritter unterhalten.

See fiaifet bnnte bad €9))rtMe ®etb »ol^l braudften^ er f<beutt

barauf gered^net ju l;aben, benn um bie Sc^agfammer auf

feinem (Schiffe mx ed iö^U^t befteUt. S)o(b er bielt an ft^

er tDoUte felbft feben unb )>rüfen«

€ettte 6eereife ging in t>terttnbsman§ig Sagen t>on 9rtnbtft

über Äreta unb ^(?obu^ nacb ßppern. Sllö er nun am

21* ^uli 1228 in Simafol (anbete, »aren audi^ bie oornebmeA

fprifdben 99arone, SBalian bon Sibon von, Obo SRonibeliaib

uub 2(nbere f)erübergefommen , an i^rer 6pife be^ ilaifeiÄ

6tattbalter, ber @raf t}on SUerra, unb bed &iiferd äKarfcbaU,

9ii<barb glelingber, beffen Stomen bie Italiener unb Sran^ofen

fic^ al^ gilangieri munbgerecfet mad^ten. ^\)n batte er furj

vorber mit fünfbunbert 9iittern t}orauSgefcbictt.

jtaum b^tte ber fiaifer einen auf SbP^^nd SSoben

gefeft, fo »urbe er mit jHagen über We JRegentfcbaft beftünnt.

Gr aber fcbrieb an Sobann üon ^belin, — benn beffen iöruber

$biiiPP ibar nidbt lange borber gefkorben, — er ntbge getroft

5u ibm ttmtmen mit feinen Sb^nen unb ^rr^unben unb bem

jungen ^önig ^einrieb. ^^^^^^^^^ @ef&b^ten rietben ab unb

fagten, er foUe fub mob^ büten, in bed Sömen $öb(e ju

geben* 6r aber ertl&rte: man foUe ibm ni(bt na<bfagen, er

babe ba^ 2Bcrf ber 33efreiung be^ billigen SanbeS gefcbabigt;

er getraue ficb aucb mobl, feine ^anblungen nacb feinet £anbe^

9le(bt bor ®ott unb bem Aaifer ju berantworten.

eg mx bieg berfelbe ^^elin, $err bon Sebrut, ber toett

unb breit betannt war aU bad ^aupt ber ^iuriftenfcbuie für
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bie Slffifen t>on ^erufalem. Son bem ©lange ber :?Ifiifen trug

f\ä9 au4 et»x)a^ über auf S^^elin, ben Süleifter biefe^ SRed^tö,

ber f))ielenb bie )»ertt>icteltfteii %&üe Mit. Oefter, toenn er

im 8e&n^tiofe mit glän^enber Serebfamfett feine Sttifictit »or«

getragen, mußten Schöffen unb Umftanb fidb t>or Vergnügen

loum }tt faffetu @r mar babei ein ftreng fir^lic^ geftnnter

SRann nnb bulbete teine SemadftUffigung ber ^ften^ unb

anberer ^irc^engebote. ^olitifer aber n?ufete er immer

diatl) unb ftedte DoU Siften unb ^ünbe, unb f^atu er einmal

ein Untemelftmen angefangen, bann betrieb er ed au^ mit

einem Feuereifer, ber fidb unwilifürlic^ feinen ßJefäbrten mit^

t^eilte.

Unter Siefen Und^UU $^i(i))p bon Siavarra IfteiDor, ber

®efd(;id^tfct)reiber. (St mar ^belind 6(^üler unb «vertrauter

®enof|e, unb mitten in feiner 2^^ätigfeit im %dt> unb ©es

xidft&^oi ftetd ein S)i(bter unb ^^ilofoplj^ , ber für jeben Sor«

fall gletii^ ein fd^Iagenbei^ ®^i4)t bereit ^atte. (Sr n>ar in

feiner 3ugenb an§ ber -J^ararra nad) bem Orient gefommen,

»urbe ^e^nSmann t)on ^Ibelin^ älteftem 6o^ne ä3alian, unb

l^atte ed bur((^ fein fd^öned Sorlefen unb bur^ angebomeiS

©efcbid gu ®ut unb ^nfeben gebrad^t, ftc^ au^ einen 9tamen

erttjorben burd? ritterliche ^i^aten fotoie bur^ fein Dorjüglidbei^

Talent im Unterjubeln. SB3o ed eine geftung )u beftürmen

ober ju üertl^eibigen gab, ba !am fic^er ber Slabarrefe beran<

geritten; benn er mu^te, wie gern 2lUe^ laufd^tc auf ben Älang

feiner Seper unb feinet Segend«

Sbelin erf^ien )u Simafol, tt>ie ber Aaifer gemoUt (fatte,

ben streiten ober britten ^Xag nacb beffen 2lnfunft , mit feinen

Söbnen, bem jungen .Hönige üon ßppern, unb einem ftolgen

befolge all fetner älitter. ghnebrid^ enMofing fte auf bai^

greunblicfefte, unb fic unb ber ^önigSfnabe ^iribigtcn ibm ate

bem ^ebni^berrn üon ßppern unb faijerlicfeen Obcrtjormunb.

(S» lag ja am Sage, bafc bad ^önigrei^^ (Supern feit feinem
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bretjitgi&l^tigen Sefte^en }u 2e(^en ging ))om Hälfet, un^

ba^et Me 8ormunt)f(^aft gebührte. 2)er junge ^etnric^ after

nal^m fortan ffio^nung bei bem ^aifer. ftc^ 3(Qe^ {o

gut anlief, fagte Sriebriib, t>a er bie ^belind toegen bei»

Stubeti^ Zob in fdbmarjen fcbleppenben 0em&nbem erUiAe,

in feiner |)eiterfeit: an be^ ^aifer^ §of gehörten feine ^^rauer«

{(eiber. (Sr fanbte t^nen 9R&ntel t>on @(^arla(^ in i^re

berge )um e^rengefc^etil, babei bie Sinlobung sur Zafet auf

ben folgenben Zaq,

^a fam eine glän^enbe ®efeUfcbaft jufammen, bie rittet^

lidft $ra4t lam, SRorgen« unb Sbenblanbe toar oereintgt

Ser ^aifer nabm $(at jmifc^en Sodann üon Sbelin, bem

9teic^9)7ern7e)er t7on (Sppern, unb äSalter non (Säfarea, bem

Sonnetabk bed £dnigrei(tid. gegenüber faften ber iunge

ft6ni9 ^einrieb unb ber SRarfgraf Don SRontferrat, ber ton SRaje«

bonien b^^übergebmmen mar, um bei bem J^aifer um ^e^

le^nung mit bem gfürftent(^um Salonid^i }tt loerbeti. Um
biefen SRittelpunft ret(^eten ftdb bie übrigen Heinen Stfcbe, an

melcben bie ßrjbifcböfe unb anbere Prälaten unb iHitter han-

tettirten. ^belind unb äBalterd Qo^nz, Slnfelm be Scie, unb

anbere bom^^me Jünglinge machten bie SRimbfd^nlen unb

festen bie 6cbü))eln auf.

bie Safel ju @nbe ging, traten unbermertt unb nai

unb nad^ SSetoaffnete in ben €aaL 9lun koenbete {t4 ber

itaifer 3beün mit (auter Stimme: „3wei 5)inge, ö^n

3obann, tjeriange idi r>on (Sucb. ^l)x mä^t ba;^ StbloB §u

Sebrut i^eraudgeben, bad {um Hönigreid^ ^eijtfalem gerbet,

unb über bie ßinfünfte 6b<)em§ feit ben jebn 3öbren ber

SRegentfc^aft mü^t ^\)x SRec^nung legen, benn icb bin ^err

borttber noilb ^em Siedete bon itaifer unb äteidb*''

8on biefen* beiben Sforberungen toar bie erfte obne 3n)eife(

in ber ^^erfaffung bei^ Äönigreidb^ Sß'^iif^^^"^ begrünbet. Gnt--

loeber tonnte Sliemanb eine geftung , toüd9t ju biefem ge(^5rte,
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ab fein (Sigen bettad^ten, oUv Sbetin f^atte, ald i^m bie

fiditbereifit um Sel^tut §u fielen gegeben n'aren, au(b bad

i^crfallene 6d^(o^ an ficb genommen, ^um jn^eiten 2?erlangen

toax bem ^aifer fi(bec älnlaft genug geboten. äBenn man

Ttel^t, mie ^belin fpAtet, um JtriegdDoH §u getinnnen, mit

ben Mccbten unb ®ütern bed Äönigreicfel (Sppern umfprang,

fo lägt ft(b ibm unb feinen ^ilnbängern mobl zutrauen, tai fie

im ®flter< unb SUmtemrleiben an ibre Srceunbe feine^megd

ftngftlicö tjcrfu^ren. SBenigften^ mar bie ©acbe fo rucbbar,

baj ein SRcifegefäbrte be^ Äaifer^, t>on meld^em bie fogenannte

Ueine ft^ififcbe SbtfonU bevtü(^ct, fagen bunte: ,,SBabrenb ber

Jlbnig (^einrieb) unmünbig mar, bitten Sinige fetned Sanbed

all feine ©üter üerje^rt. Se^balb verlangte ber Äaijer von

ibnen« baft fte gdben 9le(benf(baft Don bed Adnigd Sanbe.''

9,ti S^elin fx6) Dom ftaifet fo angerebet bbrte, woQte er

crft fo t(?un, aU fei ba^ nicbt in poHem Gvnft gemeint unb

ber fiaifer »oUe blof) l^i^un, voa& er barüber beute, ^arob

f<bien Sfriebrt^ |omig }u metben^ unb inbem er bie $anb

jum Raupte er^ob, fagte er: „Sei meiner ^rone, 3br mü^t

tbun, voa^ i(b fage, ober feib mein (befangener.''

S)a erbob ficb ber $err t>on SBeprut unb begann }u fprecben.

5n fliefeenber JRebe, flar unb beutlicb, fe^te er au^ bem

Sljlifenrecbt Don S^i^ufalem auiSeinanber, mie @tabt unb 64lo^

Se^rut bur<b Serleibung ber Abnigin, feiner @(bioefter, unb

ibre^ @emab(d fein ^au^gut geworben unb wie er ba9 @(bto|

aul feinen Krümmern mieber aufgebaut, unb ferner, bag über

S^pemd Sintftnfte bie ^nigin<93ttt»e }u Derfägen gebabt, er

felbft aber ni<btd buDon beTibe. 3m Gifer ber 9iebe erbob er

fict, n?ie e§ feine ©emobnbeit mar, auf ben Ju^fpi^en unb

neigte ftcb etkoad oom fiber. unb er fpracb fo fcbbn, baft ber

Aaifer mit offenbarem ffioblgefaOen bem berebten ^uriften

iubdrte. S)ic ^Iffifen Don ^erufalem nal)men fein ganje^

Sntereffe gefangen. äBabrfcbeinlicb batte griebricb f((b bieil

Digitized



312 XLVI. ^08 ^aimii in StmafoL

Slaifptel feiner ^länjenben Zafel au^gebad^t; benn l^belin

mar in 3lffon trie in Ü^ifofia berü^^mt aU grand plaideur,

tad x\t ald Ütebner dpc ®erid)t, ber für aUed im ^fjifenred^t

eine Sntfc^eibung fanb. 3)er Ütu^in aber etned bon plaideor

ftanb bei ber S^^itteridjaft von S^rufalem nnb (Et)pem gerate

fo hoä), ali ber eines tüchtigen ^riegerS ober Staatöntonnei^.

3uU^ eriDteberte bet Aaifer, ^belin fcbeine boöft flor toentg

Sreunbfc^aft für \l)n ju baben, unb ftanb üon ber Safel auf.

6ine ®eile fpdter trat er aber 3U ihm unb jagte: „$crr

^(^antil SDlan t^at mir m<bt }u biet flefagt, toefa^ ein ^upu
fprecber 3bt »Äret, unb bei jebem 5lnla^ prächtig ju reben

müßtet. ^Uein trenn id? einmal mii, fo ^ilft @U(^ bo4

Sltted ni(^td," „Unb mir/' enoieberte ^beltn audmeic^enb,

„fmb ganj anbete 2)inge Don ßurer ^obeit gefagt; aber i<b

babe nicbt baran glauben tooüen, obglei(b alle meine Seute

mir abriet^^en, (^iet^er }u fommen. S)i>€b t(b backte, H
Ibanble fidb um ben 2){enfi unferd ^erm SefuS SMfiuS.*

^em Äaifer ftieg bie Diötbc in'S ©eficbt, anbere ^erren unb

$rälaten traten binju, unb ^belind @a(be mürbe babin %t*

fcbli<lbtet, ba| ber Xaifer i^ gugeflanb, ft<b me^en Seprutf

im Sebenlb'^f^ jn Slffon unb tr>egen ber öinfünfte r)ou (Eppern

im ^ebenSb<>f^ ^ifofta )u 9le(bt 5U ftellen. OJlebr tonnte

Sbelin fetbft nicbt berlanflen« 3» @ei{e(n aber ftettte er

^manjig SRitter unb feine beiben Söbne 93alian unb ^ugo.

S)iefe famen unb tnieten^ mie cd Sitte mar, vox ibrem 9$atcr

nieber, ber einen na<j^ bem anbern mit feiner rechten $an(

inm Aaifer fübrte unb fagte: „$err, id^ fteOe fxc in Settel

unb (!ure Sreue, bafe 3br fie al^S (EbeUeute bcbanbelt." —
„2)ad oerfpre^e xd^/' fa^te griebricb, „unb flefdUt*^ (Sott,

macfte tcb fte nocb rei(6 unb mäcbtig."

2llS nun ber ^err üon SBe^rut mieber in fein Ouartier

tam unb mit feinen greunben bad Slbenteuer Aberlegte, ba

lieft er ficb, fo gef(^eibt er mar, bo4 {u einem Stitt betfubren,
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ben er bereuen follte. ^ie ^ei^fporne feinet 5(nbange^ bes

tagten fi(^ bitter, „^e^t fei ibc fionig gefangen unb (^^pern,

fo riefen fie and» (^embgemiltbigt }u einem Ä^nigtbumr ba^

bem 2)eutf(^en Wcicfee Sribut iaf)U, Stber lieber, ebe fie baS

litten, würben fie Eingeben unb ben Äaifer erbolcben mit bem

Opfer i^ed Sebent." Slm ärgften geberbete Slnfelm be Srie,

ein fc^dner bocbgemacbfener ^lüngling mit bfonben Soden,

3belin^3 Ciebüng, ber i^n nur feinen jungen Söwen nannte.

3belin felbft fteUte fiif immer koieber x>ox, mie ber ^aifer ton

feinen Seinben umringt fei, unb mie er nur feiner gefd^idten

!Rebe e^ ^u banfen, ba^ er fo gut barongefontmen. 5öirf(i(i^

lagen 99aIaS unb feine 5Inbänger griebrid^ in ben Obren;

er fotte um SlOed in ber SBelt willen ben Säepruter feftne(imen

unb ni^t ivon bannen laffen, fonft gebe e^ ^rieg^ unb Unbeil,

ber ^aifer !enne baS $ol! ^ier Sanbe nod) nic^t. [^riebrict^

l^atte beffered Vertrauen.

6in paar £age fp&ter l^örte man Stacbtö Saffengetlirre

unb $ferbegetrappe(. (!in §aufe SHitter unb knappen brac^

auf unb ritt loon bannen. ^IRon fagte, ed feien ^belind

Seute. 6etbft bie Oeifelur bie er gefteQt ^atte, maren auf

unb baüon unb batten ibr 2ßort gebrocben. 2lüe§, au6 i^re

gelte hatten fie flücbtig im Stieb gelaffen, um nur eilig fort

)tt lommen* 2)em ^ifer fd^ien ed unglaublicb. 3)er tBorßcbt

Wegen, weil man einen UeberfaK befürcbtete, bejog er nod^

in ber 3iacbt einen 2;burm am SKeere^ftranb , m feine glottc

log. Sltö er am äßorgen i^öxU, bie ^ibelim^ feien mirtlicb

aKe auf unb bavon, ba verbro^ eiS i^n bod^, ba| er ft^ in

bem berübmten Mebner fo getäufcbt l)aite, unb er backte ibn

grunblicb }u jücbtigen. 2)a er ober mit nicbt mebr als

(unbert Sttttern nacb Sppem gefommen, — an }e(^ntaufenb

2llann ^atte er nacb unb naä) §um b^i^iQ^^i Sanbe Dorau§

gefcbidt, — fo fertigte er cilenb^ einen Soten nacb 2ltfon

ab unb lieft Steiterei iommen.
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2lm 17. Sluguft brad^ ber ^aifer auf, ben Sreulofen bi»

in*d innere ber ^nfel }u t)erfo(geii. 3^ gl&n^enben ®ekiu

ct^^rifdfter unb ft^rif^er ^rllen unb Herren ritt et an ber

Äüfte \)\n nadt Sarnaca, roäbtenb feine "Sloite t^m nacbjog.

3)ort fammelte er feine Sleifigen, unb marfc^irte bann gerabem

toegd nad^ SUlofta, unb ate er in bie @egenb tnnttt Stt^tentt

tarn, fticfe ber Sürft Sol&emunb t?on Slntiocfcien unb Jripoli^

mit Mittern unb nodfe me^ir itnappen i^m. 2et

Xaifer tomme mit SOtad^t unb (Samlt— biefer Stuf ging bor

t^m ^ unb brachte aOed 8oR in Aufregung.

G§ war '^heixn^ böfe^ ©emifien gemefen, roa^ ihn in

Simafol pU)|lid^ antrieb, fo f4)mä(^U(^ lu enttoeid^en. Siel

mar babon gerebet, tote ^eilloi^ unter ber Slegentfd^aft ber

3belin^ mit ben föniglidben ©ütern umgegangen fei, unb

feine ^n^änger fücdt^teten, ba6 man fie felbft }ur SRec^enfd^aft

Sie^e megen ungered^ter Serettj^erung. Sa (atte man gbeltn

jugeflüftert, e« reue ben Äaifer, ba^ er ftatt ber ^fänber i^n

nid^t gleici; felbft feftge^^alten. er mit ben Geinigen ju

Sltfofta angebmmen, begannen fie fofort, nad^ ben ®ebtrgi»s

feften Proviant unb Ütrieg^gerätl^ ju fc^Ieppen, unb fagten:

,,Unfere Slugen foUen be^ Äaifer^ Sintiig nid)t roieber feben."

Sobalb aber bie !aiferli(^e Madit fx^ ber £anbed(^auptftabt

na^e, enttoi^ Sbettn in'd ndrbKd^e Oebtrge unb Mrfdftauite

ft^ in ber fc^n^er einne(;mbar^n (^efte @t. Dilation.
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Seittjafem.

^iebric^ 509 in bie $auptftabt Si^i^eniia ein. Sa baten

^o^emunb unb bie anberen Surften unb ^enen um ®nabc

für Sbelin, Siefet fei mit aU ben ©einigen »iUig unb bereit,

f\69 }u untemetfen nnb bed Jtaiferd geregten Som ju fü^nen.

S)a 5^^iebri(i^ nicfet SRac^e, fonbern JRecfet »oüte, unb e^ i^m

Dor allem barauf anfam, M füt ben {k^rifc^en 3elb}ug ben

Stüd^dt in (Sbt'eni unb beffen ret^e (SelbaueOen §u ft^ent,

fo würbe bie Sad)e balb fomeit üerbanbelt, bafe alle S3arone

bed ^aifecd ^orbecungen beiftimmten unb eine allgemeine %uä*

f5(^nttng }tt @tanbe tam, a(d beren koefentlict^e Sebingungen'

fK^ folgenbe erfennen laffen:

S)er Saifer allein ift 33ormunb be^ jungen ^önig^ ^einricfe,

bid biefer fein 25. Sebendiat^v bottenbet ^l. Sie Stegiemng

bon Supern nnb feine 6inlünfte ge^en beft^alb auf ben ^aifer

über, unb bie Seften be^ SReicfc^ »erben i^m ausgeliefert.

SUle cbpnf^^en 9iitter, bie bem £aifer nod^ nid^t aU Stegenten

ge^ulbigt ^aben, fd^mbren xi)m je^t ab SoU^em benXreueib.

3Min crfennt ben ^aifer in beffen ßigenfcbaft aU Äönig

bon S^rufalem für ben ^errn t>on Se^rut an unb ^ulbigt

lfm att @oUftem : Mnft(6t(i(4 bet 8tnfpvfl((e Sbelind auf bad

6d^lo^ S3e^5Ut foH im Se^ns^of tjon 3^^wfalem t»erl;anbelt

it^erben. lieber bie @in!ünfte feit bem Sobe bed ^önig^ ^ugo

foK im SeM^of bon Sbpeni Stedftnung gelegt werben« S)ie
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bem Aaifev gefieOten ®etfeln »erben frei« ^htlxn unb alle

Sarone bc§ .^önigrcid^^ (Eppern leiften mit i^ren Seuten bem

Saifet ^eerfolgc in'^ l^eilige Sanb unb bienen ibm bort, )o

lange ber fireu^ug bauert.

S)iefc ©ebingungen tourben ^un!t für $un!t uottjogcn,

bie Gibe geleijtet, bie feften *ipiät>c fomie bie öintünfte an

Sriebrid^ übergeben* dt f^atte ben üoUft&nbtgften Sieg er^

rungen: dtjipmi fianb Um auf ntel^rere Satire ju ®ebote, beften

Sönig mar förmlicfc jum güiften be^ Wid)^ ber 2)eut)djen

erflärt. ^er fiaifer fe^te in bie <B(blöf{er unb älemter feine

iBefel^tet^aber unb Slentmetfter ein unb befKmmte, toie fte bie

ßinfünfte ergeben unb ibm nacb 6prien fcfeicfen folltcn. 3"

bicfen Slemtern, fotoie ju ben ^Sefa^ungen ber Sdjlöffer t>ers

menbete ber £aifer borjugdtoeife feine 9)itter, bie mit i^m

gefcmmen, unb gern bie fdfeöncn Stcücn annahmen.

Ui^ bieg 2lüe^ georbnet mar, ritt ber Äaifer nacb gama«

gufta unb i(bon anbem Sagd — ed mar ber 2. September,

^eben So^en na^ feiner Sanbnng auf Sppern — ftieg er

gu <8d)iffe. .flönigidtnäbdben nahm er mit fid?, unb mit

ibm fuhren über'i^ Tim ^belin unb bie gan^e 9titterf(baft

69))em9. 3n ben Aflftenft&bten Seprut, 6ibon^ 6are))ttt unb

S^ru^ mürbe gelanbet. griebridb moüte bie fprifcfce Äüftc

tennen lernen; oieUeicbt aucb legte er ^ert^ barauf, bag bad

^er ber £reu§fal^rer, mUS^ an ben iBefeftigungenm Stbon

unb S&farea arbeitete, in fRbn eintreffe, mö^renb er no(b an

ber Äüfte mmeilte. 3n biefer 6tabt, ber iöol!reicb)tcn unb

mi(btigften im (^eiligen Sanbe, mürbe ber £aifer empfangen

mit gro&er .^errßi|feit Sie Jhreu§fal^rer, namentß^ bie SRenge

ber XeutWen, maren voll ^uheL ^ie ©eiftlicfefeit ftimmte

SDbgef&nge an, unb bie 2:empler unb ^o^anniter bulbigten

bem Raupte aller 9titterf(^aft, inbem fte, mie ed Sitte mar, bor

i^m bie Äniee beugten unb ibm bie Äniee fufeten. griebri^

aber mu|te moi^I, bag er, mie in grcibantd Sefc^^reibung
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^eiftt, in ein 8anl> getommen, m mUx ®oti no^ SRenfd^

jemate Xteue fonb*

6r foütc balb genug erfahren. 2)ie (Spprier bildeten

ben größten Raufen bec morgenIänbi)ct)en Diitterfc^aft, fot^iel

Don biefec fui^ ju bed ftaifetd SJannec gefeOen »oUte« S)et

SRetdftdmarfc^ad e^cltng^er fü^^rte fte. Uber btel me^r afö

2000 §elme wollten e^ nicftt »erben. 63 war üon 9iom au^

oorfleiorgt, OeffentUd^ mucbe eine neue 93annbuUe »ibec

StiebttA berlftnbtgt, jebetOrt, ben ec betrat, mar |um Sor«

aud mit bem ^nterbiftc belegt. Soten tont $apft unb '^cl-

txiaxd) warben bei ben brei dlitterorbcn, bem ^aifer nic^t

ge^orcften, unb im Sötte lourbe oerbreitet, ba| griebricft oon

®ott unb ber Strebe oerflu(^t unb aü fein S^un unb ^anbeln

nict^tig fei. ßine 3Äcnge Äreujfa^rer, üerjttjeifeljib am ®es

lingen bed Suged, reidte töieber ab. äiempler unb Sol^anniter

weigerten bie ^erfolge, aud^ bte übrige morgenUnbifd^e Kitter«

f<j&aft wollte ni(^t recbt irCi Jener fommen. 2)ie cpprijdjen

Sarone Nörten nic^t auf }u erörtern, ob ni4^t bem Sreueib,

ben fit bem Aaifer geleiftet, ber Sefm^eib oorgebe, mit meinem

fie ibrem ^önig t»erbunben? dlui bie ^eutfcben bewdbrten

im SDilorgcnlanb ibrem Äönig unb ^errn eine golbene Sreue.

S)ie Slttter bed Seutf^orbend bilbeten ben Kern feiner Wlad^t,

an it^rer 6pi(e ber $o(bmeifter ^ermann oon Sali^a, beffen

Sefebl ber ^aifer all bie llJlannfcbaften unterftelite, bie er

felbjt gef(^idt ober mitgebracbt batte. SRecbnete man aber

Slttter nnb Jtnedbte, ^eutfcbe, StjiKaner nnbSombarben su»

fammen, fo waren e^ faum 12000 SDlann.

2)a biefed $eer §u fcbkoacb, bie morgenldnbifcbe 9litterf(baft

t^Id feinbliijb, t^Id fdbtoanlenb, bie Qktpcftfeit ober geb&ffig,

fo burfte griebricb nicbt baran benfen, bie Ungläubigen in

freier gelbfcblacbt }u befielen. @r legte fi(b in feinem Säger

bei SUton, unb mft|renb er na^ S^Ppe }og nnb anc^ biefe

6tabt befeftigte, mit oerboppeltem (Sifer auf bie Unterbanb-
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langen, feie er mit bem 8u(tan im ©el^eimen {c^on t>on Italien

aus angefnüpft unb mä^tenb jeineS Eufent(^alt^ in (^Qpeni

meiter fleffl^ (atte.

3^m mar fofort bei fetner Xnlntift im SRorgenlanbe ffov

geworben, maS ^ier baS 9löt^igfte »ar unb roa^ fict) erreichen

Ue^: bet 9Biebecb€ft| bev b^Uifl^ii O^te, freier äieifeoecte^

ber ^ilgev in Syrien unb $alAfHna unb shmr nnter dftrifb

lieber ©ericfetSbarfett , gneben burdfe ben <Sd?u^ ton S^ftungen

unb tvLxd) ben 6ibfc()mur bec 3)tufe(mannen. ^ieS ^üeS toucbe

att(b errei((^t Seirufdem, tteld^edfaft ein t^albe^ ^o^rbunbert

in i^ren ^änben gemefcn, »urbe mit Umgegcnb ben 6&riften

lieber überliefert, gerner erhielten fte ^et^Ie^em unb ba^

« £anb §iDif<ben ibm unb Serufalem, — 3opy»e unb ben 0an)en

6tri(b Sanbed )9on ba btd nac^ ^^^ufalem, — 9lagaret^ unb

ben ganzen Strich Sanbe^ Don !^lf!on bi§ ba^in, — bie frucfetj

bare @bene oon Sibon, — enbUcb in ber 9ldbe x>on @ibon

Gfj^tofe Zuron, meld^e^ bie fiüfte bebenfcbte, mit feinem 0e*

biet. Sllle biefe Stabte unb 6ci^löi)er burften auf§ 3Reue be?

feftigt merben: ber Sultan aber machte fic^ an^eifc^ig, teine

neuen S^ftungdmerte aniulegen« Slile (brtftlicben (ikfongenen,

bie 5um S^eit f(i^on lange Seit in ben $&nben ber SRufeU

mannen roaren, feierten frei jurücf. Se\)n 3a^>re lang füllte

biefer triebe bauem. 3)ad älUed tourbe beiberfeitö mit ben

beiRgften 6(bwüren belr&ftigt , unb n>er Xn^&nger M ^rond
fannte, nju&te aucfc, ba^ fie i^ire ßibe hielten.

biefer g^iebe in^oppe oerfünbigt tpurbe, ba jubebe

bai^ Sbriftenbeer uub sog mit bem ^ifer DoK gteuben binauf

nac^ ^erufalem, »o er am Sage nadp feiner Slnfunft, ben

16. Tläxi 1229, in ber ^irc^e be^ ^eiligen @rabeS biefem

feine Sere^rung beengte« S>ann fcbritt et jum ^ocbaltar,

fe^te fic^ bie Arone \>on Serufalem auf, unb febrte ju feinem

ißla^c jurücf. Äein ^riefter, fo feielt e» griebric^ für gc»

ratben, nabm an ber Seier ZlfM, melcbe oon bem ^eere

Digitized by Google



XLYH. itaifec gfrubncb U. ^eu oon dE^pern. 319

mit gfeftUi^feiten aün Srt begangen mittbe. 8or Seit unb

^triegern aber trug ber ^ofmeifter ^ermann t)on Salja in

lateintfdier unb beutfc^er Sprache ein DO'lanifeft bed j^aiferd

m, M Snl^altö: ba$ er gar nicbt fcüber iabt bmmen
ttnneti ; ba| ber $a^{t bur^ mi^Iid^e Umft&nbe gebr&ngt ben

33ann ^abe auöfprecfcen müffen; bafe aber 5lDe^ gefcfee^en foüe,

Ilm ben ^rieben sioifit^en ben ^&uptem ber S^riften(^eit fi^ext

jttMen. - Ste anbem Zaq9 ber $atriard^ ^erufalem mit bem

3nterbifte belegte, febttc Jriebricb, nacfebem er ben Söieber«

aufiau ber iDlauem unb Z\)ixxme ^erufolemd angeorbnet ^aiU,

um feinerfettd feinen Slnta^ für Serbinberung bed (Sottei^ienfted

ju geben, fofort nacfe 3oppe unb üon ba na<b Ulton jurüd.

^ier blieb ber ^ai)er noc^ etma fünf äBoc^en unb t\)at

iUIed unb S^bed, tonA nur feine SBürbe erlaubte, um mit

ben Xn^dngem bed ^apfteS, an bereu €pt^e ber ^trtar<i&

t)on ftanb, §u ^rieben unb ßintracbt ju lommen.

äUein ber ißatriard^ fanb nac^ feinem ergötUcb^n Xudbrud

„in ghriebri^d Sorgeben t>om S^eitel bid jur ^^uMoble nicbtd

©efunbe^/' unb fcfeien gar ju erbost über atle^ ba§, ma3

biefem ID^ann in fo turjer 3eit gelungen, ^ie [tollen Stemplet

uttb Sobauniter aber maren au|er ft4# ba^ ntcbt mebr fte,

lonbern bie Xeutfc^ritter bie erfte ©timme Ratten. 2)enn jene

bciben Orben erjc(>ienen aU S\^l unb ^leintat aüer ©trebenben

unb Sflftlinge unter ber fransöflf(ben 9iitterf(baft Slucb bie

(SeiftUc^feit ftammte grd&ern %\)eU^ S^antretib, Meinem

X^eiU auä 3talien. aSieUeid^t aber war bamal^ auf bem

ganzen Srbrunbe nirgenbd \ot>id ©toi) unb Uebermutb unb

Gittenbrtgtett ju flnben , aü bei ben Zemplem. 9Bob( mo(b«

tcn fie fürchten, ber Äaifer benfe inlge^cim baran, fie au^

bem ^eiligen Sanbe ju vertreiben. älU feine ©tattbaUer batten

offenbar ben Sef^b^^ tr&ftig gegen biefen Orben auf)utreten,

unb er felbft t)atte tom evften (Eintritt in ©prien bamocb ge«

trachtet, bem beutfcben Qrben burcb viele unb anfebnlicbe Sier»
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Iri^ungen bod ttebergeivid^t }u geben, tD%eitb er laum feineit

SBorfaf i?er]^e^lte, ben ungeheuren ©ütcrbefig t)cr letnpler

unb ^o^annitet nic^t metfr ber Ueppigfeit, fonbern ber @a(^e

GMfH bienfibar )u tnod^en.

S)afür lohnte tbm ber glfl^enbe ber S^empel^erren.

äB&re eS jegt no(^ möglidl^, bod @ekoebe ber ^eifcf^mörungen

gegen griebricb II. bloft ju legen, fo tDürben mo^ ni^t

wenige ^äben laufen t)on einem Xempler^ani» pm anbem.

2)a bie milben §anbe(, bic t^m be^ ^apM (Erbitterung in

2;taUen enegte, bort feine @egentDart gebielerifcb ert^eif(bten,

benn faft bad ganje Sanb toar i»on fengenben unb \>lMttm

ben Sruppen be^ $apfte§ erfüllt, fo mu^te ber Äaifer eilen,

bie äienoaltung unb ^ert^eibigung be^ beiligen i^anbeio

orbnen. 3)er allgemein geachtete SBalian bon Stbon, ein

SReffe Sbelin^ , unb 9Ba(ter r5lllemanb, ein firdblic^ gefinntcr

äJlann, n^urben ^u 6tattl|)altern beftedt, unb alle feften $lö$e

mit Sefa^ung unb ^egdt)orrattf mo^l t^erfe^en.

Sor SOem lag {^riebrt<j^ (Eppern am ^erjen. Sie retcbe

Snfel füllte nun bie ©elber fd^affen, um bie faiferlic^en Sc*

{Ölungen unb ^Beamten im l^eiltgen £anbe mit @oib, $tos

Diant unb jtriegdger&t( |u loerfe^en* S)ad Mnigreicb Seni^

falem n^ar ja nicbt entfernt im Staube, aue feinen Ginfunf*

ten bie Soften biefer Seja^ung unb ber Regierung )u beftreiten.

& beftanb ia nur aud ein paax Orten unb bem fbrifi^

Äüftenranbe. ßppem batte bem Jtatfer bereite bebeutenbe

Summen nacb Sprien fc^icfen muffen, unb ber ßrjbifcbof üon

Stitoria t^atte ft(^ genötl^igt gefe^en, tüi^tig bei}uftettem. 9lun

(amen bor feiner Xbreife nad^ SItfon Xmalrid^ 9on fßaUA,

©abain tjon G^eniAi), Slmalric^ üon ^et^fan, $ugo von

@iblet unb äBil(^elm oon älioet, eben jene fünf Herren ))om

bomel^fken Xbel Sppemd, bie ftd^ frflü^er gegen bie ^belinS

bcrf(ttüoren unb e§ bei bem Äaifer babin gebracht Ratten, tai

beren ^enfcbaft geftürjt »urbe. Ohne Sko^if^l n)aren fie oUe
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Bffttif auf bed ^aifetö Stuf herüber getommen. Sc ^iett ed

för qttat^en, d^pem^ ju »errid^crn, itibein er feinen

treueften 2lnf?ängern bie Qnfel unb .ben jungen fiönig anüers

traute. Sie fünf Herren foUten bcei Sa^te lang eine 9tegent«

f^aft bilben unb bad Sanb f(binnen unb nettoalten, {d^rliif^

aber 10,000 Sülarf tjon ben Ginfünften abfenben, unb gtrar

^leid^ bireft an feine @tatt(faUec ^alian unb äBerner in

Serien.

60 ^>atte ber Äaifer SltteS in einer SBeife georbnet, bafe

er J^offen burfte, feine ßinrid^tungen mürben ein paar 3a{)re

lang loor^alten unb i^m Supern unb fein tleine^ fiönigreidb

Serufalem bema^ren. 9la<b Xblauf biefer 3eit batte man ftc^

entmeber an ben von \\)m gefc^affencn 3iift<in^ allerfeit^^ ge«

wöbnt, ober er fonnte bann n\it größerer ^älaÖ9t unb ^anbetö*

ftribeit surüdfebren.
'

6in großer unb ttJo^Ul^ätiger ßinbrudf feinet SBirfene blieb

mirßic^ im ^eiligen Sanbe ^urüd. SieSt man in ben ^rie«

fen unb 9u^ei(bnungen, n>e(<be aud jener 3^it oon bortigen

®eiflli(ben ober 9ttttem berrübren, fo nterlt man mitten

im bäjsU^en betriebe oon (I^rfud^t unb ^a^ unb «giabgier

unb oon nationalen unb ^nbeldeiferfucbten, bie bort Wit^

umfpannten unb lAbmten, bo(b beutli<bf tt)ie in ben nd^«

ften S^^i^en nacb Srtebricfe^ Slbreife bie Ueberjeugung

oben bdit, ba| er mit reblicbem äSiUen ein guted äBert ooU^

fübrt babe.

2lm 1. OJlai, nac^bcm er im ©anjen nod? nid&t acbt

Monate im ^eiligen Sanbe oerioeilt I^atte, fc^iffte ficb ber

Aiifet }u Sltton ein, unb jwar in Begleitung bed jungen

Adnig^ $einrid^ unb be9 9lar!grafen von SRontferrat 9tit

ben anbern Herren gab i^m ^hüin ba§ ß^rengeleite, Siefen

batte er, koie fein 3^ugni| unter bed ^aiferi^ Urtunben erlennen

Ü^t, bei n)t(btigen Stnorbnungen in SKton jur Seite. Obo

oon ÜRontbeliarb, Gonnetable öon S^fiif^*^^"^/ ^alian t)on

^ö\^tx, (i^ptxiu 21
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6tten, Sodann t>on .Sbelin, SBalter rSUemanb, ein Xefje

bed Se^eren, unb ein 9leffe be$ 3o^aimiter9 XimatitiS, biefe

Secb^ fmb e^, me((^e bie faiferlic^en Urfunben alö 3^M9sn

unterf(^rieben. Slu(b tvar Sbelin, atö bet fiaifec }um beiligen

(Stabe jog, tDabrf(betn(id& ber S9ef<bl nt 3op))e anoerttoitet,

benn bie Gpprier mußten bort bleiben. 3beling ältefter 6o(jn,

SBalian, tvax bed £aifer^ regelmäßiger ^ifd^genofte^ unb ber

jjftngfte, Sobanftf toMtt ibm aud idib&ti^Kfbteit na^^StoKen

folgen, m er Dom Äaifer begütert trurbe unb ben 9^?amen

t)on goggia erbielt. l^belin blieb au(b im rul^igen ^efige von

9e9¥ut, unt) üon feinen Alagen vor %en £ebndböfen tDartfAne

Webe. Igbelin b^ttc fidfe tüo^l gel^ütet, Äfage ju fübten: ttr

^atfer aber mochte baS ^{fifenre^t nietet ü^er feine eigene

»eibtöbobeit fteUen.

aid bad 9oot, ttelcbeiS ben Aaifer jum Skiffe tragen,

follte, ttom Sanbe fticfe, rief ifem 3belin üom Ufer einen

äbfcbieb^grul nad^. ^Mt man, toie ^riebrid? etmod in

ben 8art murmelte. 3)ann aber erbob er {t<b im Sobr^euge,

grüßte Reiter bie am Ufer uerfammeltc SBenge unb fagte: er

reife rubig ab, ba er beS Sanbe^ $ut in guten ^änben iDtße.
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S)ie tatferliibe giotte fu^r übet nad) SimafoL ^iet feierte

^tebri« bie ^d^gett fetned Pflnbefö, beS jungen Adnigd,

mit 2incc ton 3Jlontferrat. Xann orbnete er bie ^Ingelegen^

(weiten ber ^nfel unb trug ber SHegentf^aft auU regelmäßig

in )>iecteli%igett Zenninen an feine Statthalter in S^folem
ober 2lffon bag ®elb §u f^iden, bamit e§ feinen ^efa^ungen

unb ^Beamten im (^eiligen Sanbe an nic^tg gebredfce.

(8an§ befonb^re jSBi^tigteit legte ber Aaifer auf ben ^efi^

ber cpprifefeen geftungen. Sdfeon im 3abr t)or^er ^atte er bie

SSertbeibigung georbnet unb für eine jebe ä^efe^U^aber ein=

gefeftt. Sind ^ton ffaiU er bad überflüffige Ihciegd« unb

Se(htng§gerftt( mitg^riommen, um bie feften 9(A|e auf Sp^ient

nocb beffer bamit tjerfeben. 2113 er bie Snfel jum jmeiten-

mal t^erließ, nmd^te er bie iBebingung: bie fünf Regenten

fodten leine äRa^t Aber bie gfeffcungen betommen, hi» fie

nii^t bie regelmäßige Ablieferung ber @elber in @ang gebra<l^

unb au^gefübrt bitten.

SHe 6eefMbte 69)»emi^ jKitten bamatt, glei^mie bie^oupt«

ftabi 9li!oria, nod^ leine ober nur geringe ^eftung^mevle.

2lucb im fübmeftlic^en ©ebirge, obtrobl e§ faft bie öälfte

ber Snfel einnimmt, toirb laum eine »id^tige S3urg genannt.

S)ied (Bebitg^ mul audb bamatt i|o4ft bon «rilbiMnoa^ftner

SBalbung bebedt gewefen fein. 2eben unb SRei(ibtbum be§

Sanbe^ fanben fi(h ringd an ben l^rrlid^en ^üften^ängen unb
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ttidbefonbere auf ber cjrogen %xvi(bUhent, bie fxd) Don ber

Äüfte jtpifciten 5antagufta unb Sariiaca crftredt bic ju t>cm

@ebirgS3ug, ber an bec nöcbUc^en Mfte Einlauft, .^inter ber

SergUnie ift nnt ein enger Aüftenfaum, aber «od föftlidfter

gruc^tbarfeit, unb ber ^auptbafcn bort .^er^neia. 5Bon biefer

8tabt fübrcn bie Scfelucfetmege in'^ ©ebirge .^u ben brei

geftungen @t ^Uarion, SSuffaoento, Aantara. ^a^^^

©egetib, fomie bieStuinen i9on Suffat^ento, oben im sehnten

unb eilften Hapitel nafeer befcferieben. 2)ie brei S5urgen ex--

^eben ft(^ auf ber $ö(^e ber f<l^malen 99erglette, bie \äiXofi

unb felßs balfter^ie^t in sa^llofen Batten nnb Au))9en. Sor

griebricb IL tüirb Suffaüento !aum genannt, nad? ibm ers

(c^eint e^ im äiert^eibigun^fpftem ber Snfel aU ein daupt-

p(a|^ ber gong uneinnehmbar^ fo lange e9 auf feinem Gipfel

SBafier unb Spcife gab. ^roüiant liefe ficb aber tjiel leicbter

auf bie §ö^e be§ weiter weftlid^ gelegenen 6t ^ilarion

f(baffen, bad au(b Diel größer mar. Selbft Aantara im Storb-'

oflen batte mebr ab einen ÜRauermad. S)ie ^afenflabt ften^s

neia aber, »elcbe auf ba^ 6tärffte befeftigt mürbe, war treffe

li(b gelegen, um iDlannf(baft, $rooiant unb ^rieg^gerätbf bie

Don Si^rien unb Aleinaften ober Don Statten famen , auf§u:

nehmen unb fie tjon bort ju ben brei (SebirgSfeften binauf

ju fcbaffen.

^atte grriebricbd Ublerauge ertatmt, loie unb »oburfb ftcb

Gppern mit wenig Snib)>en behaupten laffe, fo foQten bie

ßreigniffe ibm balb IHecfet geben. 6^ folgte nämlicb ein mebrs

iftbriger Aampf um ben ä3eftj^ Don Sppem, beffen ®ef(bi(bte

^ad buntefle 6ptegelbilb ifi ber 9litterf(baft über SOteer,

chevalurie uutreiuer, fo ^ie& bie cferiftlidfee Diitterfcbaft im

SDtorgenlanbe. $omerif(be kämpfe auf freiem gelbe, ätebe^

f<blad^ten im 0eri<bt9bof , Setagerung unb Sertbeibigung ber

©uvgen unter taufenb 9l5n(cn, feinfte ßrgrünbung ber SHecfet^-'

unb (S(^renpun!te, bei^enbe 6pottgebi(btc unb neue ärieg^
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gefänge — unauf^örlid? folgt ba^ aufeinanber, glei^tüic bie

^Utlt(ben Grfolge unb Sliebetlagen auf beiben Seiten« ®¥ö|te

Xapferleit berfte^t ft^ bei aU biefen 9Kttem ton felbft. Stn

ber Spife ber Äaiferlidben ftet)en ber ritterliche DJlarfd^aU

9li(ibaib geling^et, ^ala&, mlä^tn ätabana in feinen Sieb»

tungen ben ^äfi, unb $ugo be (Siblet, melden er fetner

©rimailen wegen b^n 5ltfen nannte. 3^^^^^" U*^ '-^^^^^

überlegen. Seine tapfern Sö^^ne unb ii^re näcbften ^reunbe,

ber frdb(i<i&e $oet $Mli)>y t)on Ütatvarra unb ber tt»i(be Aampf»

6a^n 2lnfelm be S3rie, geben Stoff taufenb 2lnefboten.

SEBä^^renb SbeliniS 6o^n bem A^aifer nacfe Italien folgt, ertlärt

fein Sater: er müffe bai^ ätffifenre^t, bad ^ei^t feinei» Sanbed

ffte(bt unb Serfaffung, mit ben SBaffen gegen ben Ädfer

f((ü|en, feinet ^önig^ ^lugenb aber ungerechten äiomünbem

entreißen.

ßppem leibet fc^mer unter ber dt^ietrad^t loon ^roex großen

^bel^partcicn, unb i^re geinbf^aft trägt fi^ micberum nach

Serien unb $al&ftina über, m Xempelj^errn unb i^o^Anniter

unb road fonfl nodft )um Alerud (ielt, o^nel^in (ein fUtai

n)u^ten in Erbitterung gegen ben ^aifer, beffen geiftreicfeer

Spott gac ^u tief jebe mönct^ifd^e ällbem^eit oertpunbete, be?

fonberd »ennfie, toie bei ben übeneii^en Semplem, {td^ mit

unerfättlic^cr .^abgier üerbanb. Diefe cr)prifc6e Hbel^parteiung

bat bauptfäcfelicb perjcbulbet, ba^ ju nid^te tüurbe, voa^ grieb»

ri<| II. sur Befreiung bed ^eiligen Sanbed t^eitd getoonnen,

t^eiß Hug unb forglic^ t>orbereitet l^atte.

3ebo(fe eineScitlang blieb beftel^en, er forgfam anorb«

nete, obm\^l ber eine ber beiben Statt^ter int ^eiligen Sanbe,

bem er fomel vertraut ^atte, äBalter TKOemanb, ftc^ in. bie

(SJenoffenfc^aft feiner Jobfeinbe begab unb Jenipler mürbe.

Si^iebricb unterbeffen mar faum in S^^^^^i^ gelanbet, ald er

wie ein SBetterftra^l über bie ^Apftlid^en Sc^lüffelfolbaten

herfiel unb fie au^ feinen fianben megfegte. '^ann begann
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ec t>en @üterbeftanb ber Senfplev, ber fid^ au(b in ^talm

ttttglaublifl^ rofd^ imth^ \fMt, iix^ §tt mfitbent* Seidi,

mo einmal eine Orben^Äomment)e errichtet mar, ba ttjufetcn bie

pitterlid^en SRönc&e ring^ um^cr }ooiel5lecfer, SJlü^len, ©(^löRer

mh 9Baltoun0en touvd^ ftaitf unb 2(Hif4, Sd^enlimgen mtb

Steubnic^ jufammetifubtingfit, ba^ iitan balb bie Sanbftfitfe

l&\^kn fonnte, bie ifenen nod^ nicfct ge^ört^n. SSon ben ^emp$

lern ]^u))tf&<^Uc^ ging bad ^efi^tei aud, gfriebridi) koeUe bie

It9nigret4e ^erufalem unb Sb^ent laiferlitt mad^en, fo ba|

fie ein be^ Weid^^ ber ^eutfcfcen mürben. Sfflit bcn

Semplern aber ^^i^tt unaufhörlich ber Patriarch t)Dn ^exu^

falem. SUfo »urbe miebet bad Slffifenre<ibt in*d gelb gerufen,

nach biefem Sanbrec^t baö fiönigrcidh S^^wf^^^^ ^rieb«

riefen 6öbnchen Äonrab, bie SSormunbfi^aft über ibn aber

bem nAdhften Sermaubten bed (e^ten Arontr&ger^ gef^rte, fo

ftiftete man bie Adnigin Slice an, aud biefem Ontnbe bie

S^iegentfchaft ju »erlangen. 2)ie 33arone traten jum Sebni^hof

)ufammen, erörterten bie @a<jbe (|in unb J^ex, unb entboten

fttte|t ber ftönigin bie Snttoort: Sie feien ^ifer ^nebridbd

iDIannen, melcber baS Sanb inne \)ahe für feinen Sobn Äonrab,

be^halb tonnten fie ber Äönigin SBillen nicbt erfüllen. 3n*

gleicb aber befcbloffen fie, na<t Italien )«iei Slbgefanbte jum

fiaifer ju fcbicfen, er möge ibren jungen Äönig Äonrab btns

nen ^abreiofrift nacb bem b^ilig^u £anbe fenben, bamit man

i^m bttlbige. Sriebricb^^ tui^e ilittmort »ar: er tooUe binnen

Aurjem baS tbun, mad er f<ibnlbig fei.

S)a nun im billigen ßanbe jeber SBoblmeinenbc »obl

einfabf ba^ ficb bed Äaiferd ätta(bt unb Slnfeben ni(bt ent«

beeren I4e^, fo ricbieten ftdb ber ®egenpart^i Snfirengungen

barauf, »enigften^ (Ippern üom J^aifer frei macben. ^ie

9iegent|cbaft ber Sünf aber batte auf ber ^nfel feinen offenen

Steerftanb mebr, uttb biett ftdb gan) na<b bei» fiaifetd SBeifun«

gen. ^er j[unge ^önig fcbrieb an feinen faiferlicben Sormunb:
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Wie et \)oii) erfreuet fei über bie ^etrlidben ßrfolge, bie Srieb«

ri(^ über feine geinbe ftewonnen, unb »ie fefcr i^m baran Hege,

bet Aaifer i^m dfter ftbet btn Staitb bet S)in9e fcbieibe unb

feine ^nftcbten unb Aufträge beifüge, inbem et febniicb münfi^e,

ba^ bet ^aifet ftc^ roobl befinbe mie et felbft, unb nocb Uk^'-

lU^, ba| es iffxi ftlbft mit eigenen Stigen anfcbauen Idnne*

Sie ^belind unb ibre 3{nb&nger aber bebUYften eined Sot«

ttJanbeS, um auf Gppern ^anbel anjuftiften. Die SRegenten

fcbrieben — nacb SUlem )u fd^Ue^en, gefcbab eS jut S^it bet

^rü^abidbebe 1230 — eine att^etorbehtli<be Steuer Don

3000 Tlaxt an^, mliie ber Äaifer befoblen \)atte, an feine

Stattbaltet im b^ilig^n £anbe ju fibiden. S)ie ^etDobner bet

3nfe{ sabben ebne Snftanb ieber feinen Zf^tiU S)ie 9littet

HO» Sbelin^ $attet erllftrte» bagegen: neue Steuern, wetdbe

ber Sebn^bof tiidfpt bemiUigt b^be, feien ungefe^lidb. Sa

ibre ®utdoertt)aber bieSAbInng toeigerten, fo tourben fie ge»

)>f&nbet: man nabm i^nen Jtorn unb 9ro(« unb Jtleint)iei.

^egt erfcbien ^bilipp t)on ^latjarra auf ber Snfel unb

fing an im ©ebeimen }u jetteln unb ^nbänget )u merben.

aitan lie^ ibn erft geoAbren, bot ibm fogar SRang unb Sftter

Än. 3)a aber feine Slntirorten auöteeicbenb lauteten, fo »ottten

bie älegenten ibn unb Anbete ^tningen, gatbe }u befennen. 3lUe

Sorone »urben fm Sebnd(^of gelaben, unb in (SegenUHirt

be§ jungen Mnigd befragt, ob fte bed ftaifetS, bed Adnigi^

unb bet Stattbalter greunb ober geinb feien?

3Ran braute ein (Soangelienbud^ b^cbeif unb $bUiPP bon

SfaitKirra ttmrbe juetft eingelaben, auf bod beilige Sucb Zreue

lu fdbloöten. 6r tjetlangte inggebeim, ju Qebem ber Statt?

balter §u {pteiben. S)a^$ mürbe abgefcblagen, ba erfldrte et:

feine Xreue gebdre ber £5nigin«älttttter, feine Siebe ben

^enen üon ^belin. 2Büt^enb rief $ugo bon ©ibtet: „©ing

e^ nacb mir, fo mußtet 3bi^ t^üngen, ober \ä) lie^ @ucb bie

Sunge oudrei^." Unb er rief Semaffnete J^mxn, ben

1"
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5ret)Ier üer^aften. ®a eilte ^^ilipp ju be» Königs Si^^.

beugte fein^nie unt) fagte: fei il^m Sic^er^eit gelobt oon

ben Siegenten, bad moQe er mit bem S)egen betteifen, nn)^

bamit warf er feinen ,!panb](^u^ ^in. OJIel^rere ttjoüten nacfr

bem ^anb)(tiu(^ greifen, $^iUpp aber rief: nur mit ben Sie«

genten meffe et feinen Segen, nut S)iefe feien feined @lei(^

nnb ba9 moHe er bemetfen. Rnn mürben bem 6m))otttmw«

ling Seffeln angelegt mitten im 6aale unb er bi^ jum 3)un!eU

mecben bematibt. S)ie Uebrigen aUe aber (eifteten ben (üb,

wie bie SRegenten i^n Derbngten, unb e9 mürbe Detlünbigt:

»er fid) Siefen miberfe^e, verliere feine Se^n^güter.

3n ber 9la(bt, a(d man noc^ über $I^ilippiS ^ürgfd^aftd«

ftedung Der^anbelte, üerliel er feine Verberge nnb tarn in bo^

^(ofter ber Johanniter, bie i^m Scfeu^ gewährten. §ier

fammelte er utn \\d) gegen anbert^albfcunbert DKann, fcfcaffte

in ben feften X^urm bed filoftecd $ro9iant unb ^iegdgerA^

nnb rüftete ficfe, ba eine 3^itlang ftcfc üert^eibigen. 81«

3belin aber fanbte er beimlicfe iöotfcfeaft, jejt wäre e^ an

ber Seit, unb fcbictte ibm ben ganzen Hergang, auf melcfteR

er ed angelegt batte, bef<^rieben in 9letmi9erfen.
'

5E)ie iRcgcnten mochten ba§ Johanniter ^Mlofter nicbt am

greifen^ ed i^atte ja ba^ ä^orrec^t getftÜc^er «Käufer« Sluf

einmal (drten fte, Sbeltn fei mit ftarfer 9Dta<bt in (Batria ge»

lanbet unb marfcbire fcfcon ei(enb^3 auf ^Rifofia. Sie Scfcaaren,

bie man in ber 6ile i^m entgegen njarf , fonnte er mit leidster

äRü^e serftreuen, unb ftanb in !ftr}efter 3^it ^ox ber ^aupt»

ftabt. Sem jungen Aöntge l)atte er (S^ren falber einen Brief

5uge]anbt, wie leib e§ i^m unb ben Seinigen t^ue, ba| fie

i(yren Sienft im (^eiligen Sanbe Derlie^en, aber fit fbnnten

nidbt anberd, fie müßten i^re SeFttungen fd^ft^en: moOe nun

fie barüber üerflagen, fo ftanben fie ju SHec^t im Se^ngM*

Sie diegenten maren auf'^ £)öd?fte überrajd^t. Sie rafften

}ttfammen, »ad fte an SDtannfc^aften Iftatten, unb }ogen asl
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l)en %\)oxen. SScrgeben^ fttd&te bie ©eiftlicfefeit jmifdfeen ben

feinblid^en Parteien gfneben fu ftiften« Sie trafen ftd^ — ed

»at beti 23. Sunt — in grimmet Sö^lad^t Sie Siegenten

trugen an i^ren §elmen golbftoffene 3;iaren. ßiner üon

Ufxun, ®aoain oon (^^enid^)^, ecfd^Iug 3^elin^ Sd^toagev,

ben alten 6onnetab(e SBalter i9on 6&fatea. Sluc^ (Set^atbt

t?on 3Jlontaigu unb anbete üornel&me greunbe Qbeüng üer^

(oren i](^r Seben. ^ie ^Regenten aber tDoUten )7or aUen ibn

felbft faffen: ffln^e^n ü^m 9ltttet fd^titten eitenbd 190X, i^n

fiberaQ fneben. Savüber tarnen^ mie ed f(beint, bie Sleifien

ber ^aiferlidben in Unorbnung, unb ba aucb $bilW üon

älaoaua mit feinen Seuten auf bent ScibMtfelbe etf<i&ien, fo

erlitten bie SHegenten eine fcbmere Stiebevlage. Sbelin ober

batte ficb t)or feinen SBerfolgern in einen 55auernbof gerettet

unb tDu^te fi^ taum no(b lu oertbeibigen, aU er nacb ber

641a4t bon feinem Utefien @o^ne Sattan unb Slnfetm be iBrie

befreit mürbe.

Se^t bewäbi^te ficb be^ ^aiferö Soraudfid&t: bie ®ebirgg»

feften boten ßcbere Bufluc^t« 9lo(i) am Slbenb na<i^ ber

64Ia(bt ma<lbten ftcb 93alad Set^an unb Siblet mit bem

jungen Äönige unb ben beften Struppen auf nacb 6t. ^ilarion,

äUoet ritt mit feinen Seuten nacb S^uffaoento, unb felbft

Sl^eni(f^)^ errelil^te f))om{irei(lbd bad biet »eiter entfernte Hon«

tara. SSon biefen brei iBurgen au3 batten fie leicbten 3"9^i^g

jum offenen SJlecr bei ^erpneia. Sbelin beeilte ficb, fie ein«

{ttfcl^tteften. ^nbem er felbft Xerbneia umfteUte^ legte fidb

©alian t)or 6t. Dilation, unb ^bi^PP ^on SRauarra t)or

93uffat)ento, mäbrenb Enfelm be ^rie ^antara angriff.

Slnfelm erfann eine neue ttrt bon @turmbotf, ber biet

betounbert nmrbe, unb rannte bie Außere SDlauer ein. Unb

ba er einen au^gejeicbneten 6cbarffd?ü^en batte, ber (Ebenicbi?

perfbnlid^^ l^ajktt, fo legte ftcb S)iefer Sag unb 9la<bt auf bie

Sauer, unb aliS ber SRegent einmal auf ber SBaO^d^e ftd^tbar
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iDurbe, crf^ofe er i^n mit meiftcr^aftem ^feilfcbufe. Sflioet,

koelc^ 93uffamto uneinnel^ntbar kou|U, (am nun na(^ ^an^

terra, unb ta a audb biefe ^efie nodft in guter SBe^r unb

Stftfhtng fant , fo fc^iffte er ^infiber naä) Alefnafien , um nene

ÜRannfd^aften Idolen, ift jebodb bort umgefommen. Sie

brei anbeten Stegenten aber fa|en guten SRut^ auf b0C

großen unb ftarlen Setgfefte St. $tlaninu ^hm Sbigriff

tüiefen fie jurüd, unb fobatb man brausen nidfet ber aufeerften

9Ba(^fam!eit fid^ befleißigte, fo fielen fte an^, burd^bract^en

bie ^aDifabenuMinb bec ä^elagettc, unb Rotten ful^ neue Sebendf

mittel Sei einem ber SludfaOe mürbe ber 9lai>ärefe mit

Siiblägen bebedtt unb fiel bin toie tobt. S)a borte man auf

ben äB&Uen rufen: i^Ser Serfemadber ift lobt, nun bmmt
er ni(^ mel^r bo^er mit feinen fcble<||ten Siebem.^ $bi(ip)>

aber erbolte fidb in ber ^Jtadfet trieber unb liefe anbern SWorgcn^

ficb auf feinen gelfen bei ber 93urg trogen, Don bem er ge«

tDÖ^n(i(b, nat&rlid^ in guter S)edung, ben belagerten et»a8

öorfang, unb ärgerte fie je^t erft redbt mit einem neuen Siebe.

Sad ^rieg^boU in aert)neia mürbe enblicb löffig« ^
em)}fing fdfton lange (einen @olb melftr unb litt on

Sebendmittetn. ^belin bot ber Sefa^ung an, aKe Solbrüdt«

ftänbe §u jablen unb fie unoerfebrt na(^ bem geftlanbe über»

}ufik|ren« @d »urbe ein Sag fefkgefelt, unb ba bid babiii

feine $ülfe fam unb bie itaiferltdben fiä^ ringdum abgefc^nitten

faben, |o übergaben fie Äerpneia.

^belin fonnte fefet um fo träftiger QU ^Uarion bebrdngen.

SHlein bie S^^ftuiig tro|te nadb loie Dor, obtoobl fit aufiS

Gngl'te eingefcblofjen war unb au^ SDlangel an £eben^mitteln,

benn 3belin batte ficb mittlerweile ber ganjen 3"fel bem5(b*

tigt, in barte 9totb tarn« ttu(b ber junge £dmg ^nriib

litt fdbmer unter ben @ntbebrungen, unb febr b&uftg et^ifUn er

ouf ber ÜJlauer unb fdbalt auf bie Selagerer, bie ibn wiber ®ott

unb 9ie(bt in folcbe äHotb brd^ten, unb uaunte fie SenAtber,
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l^belin backte fc^^on baran, ^Htipp )oon ^}lat)arra, ber in

Set^anblungen ungemein gefc^idt mx unb mi^ ^od

voVt in ftert^neia überredet l^atte, tn'd Sbenbtanb )u fenben

unb t>Dm ^^]apft ober bem franjörif^en ^önig §ülfe ju ^olen.

^ie, wenn bie dtegenten in einer bunfeln i)kd^t mit ^einrieb

auf'd fOtm flogen unb il^n fum ftaifer brachten? Sann gab«-

e» fein SKittel me^^r, bie SBerrät^crci unb ba^ ^rieg^un^eit,

ba^ man über bai^ Sanb gebracht b^^tte, mit Grflörungen }u

«etbecfen, bie man bem ^nigdtnoben in ben SKitnb legte.

Sbelin ittujste nodft m^t befttt^teir. Obtüobl et bie ganje

3nfel in feiner (bemalt b^tte, bie Steuern erbob unb fcbaltete

«nb umUete »ie ein^ön^g, fo mv bodti bie ftatfe taiferlicbe

9tfrtet auf bet ^^eü nodb ntd^t bemidbtet 3e me|v ftdft bie

95elagerung^ in bie Sänge 50g, um fo eber fonnte fie mieber

äJlutb faffen unb ba^ fßoll an M Rieben, meil SJlitleib

fObbe mil feinem jungen ftdnige* $atte Sbelin Siefen etjü;

toieber unter feiner alleinigen Obbut, fo bedte bed RbxAq^

^ame all fein beginnen; benn $einri(b ir^oai^ ^inb unb

lei^t )u leiten.^'

Selbalb bot ^belin Salian unb feinen beiben' Oenoffen

an, menn fie ibm ben Äönig unb bie S^ftung übergäben, 10

foUte 9liemanb irgenb etioad gef(ib^b^n unb fte in ibren (^b^en

«nb Sfitem bleiben. S>te 8efa|ung, fi^on (ang€ 8^ von •

SRotb jeber Hrt gepeinigt, fab ben ^ungertob üor 2lugen.

^üin erbielt feinen SiiUen. ^a(a^ ^etbfan unb ©iblet

flbetgaben ibm ben Mnig iinb leifteten ben Wb, nidbt mebt

bie SBaffen gegen ^beün ^u fübren. Sa aber f^f Ritter

ein lleiner Ärieg^ber^ ^f^^r fö fcblofeen ficb ^bi^iPP Um
felm in ben ghrieben niibt ein unb blieben in geinbfcbaft mit

SMa^.
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burfte ber ^aifei nic^t länger jögern. SIteb tl^m

S^t^ent ttexloten, fo flanb e9 fd^Ud^t mit feiner ^ettfdftaft im

^eiligen Sanbe« 5luf feinen Sefet)! ^atte bereite fein Statts

balter, toer §err t)on Sibon, bie 3beUng i^ret £e^?en ntn

tuftig txU&tu 3e|t lieft bet £aifec eine flotte »on 18 «o^

leeren unb 15 XranSportf(^iffen audrftflen. 3)ie Sedieren

nabmcn 300 S'leifige unb 1000 üKann gufe auf, unter

n>el4^en ft(() 200 älrmbruftfdftilten befanben« S)en 99efe^l er«

l^iett 9Rarf((aO gfeling^er, loel^en ber Jbiifer in offener Ite

funbe mit anbängenber ©olbbuQe ju feinem ©tattbalter, (Sro^j

rid^ter un( Obergeneral im SJlorgenlanbe ernannte unb i|^m

freie $anb gab , fo rafd^ toie ntöglid^ feine SRannf(haften fiß

fammen ju bringen. Unter biefen kourbe befonber^ gern mä)

Sollen gegriffen, meldte als bed $apfte!o Scblüffelfolbaten

- gegen ben itaifer get&mpft Mten, ein bebenUid^er iBeftanbt^eil

in beffen ntorgent&nbif(^em ^eere.

3belin aber unterhielt in Italien einen geheimen Wunb?

fdbafter, unb bevor bie taiferticbe in Srinbift unter

Segel ging, Derlieft ben $afen ein Sd^neOfegler, loeld^er ben

5)eutf^orbengrittern geborte. 2luf biefem Sd&iffe befanb ficb

aucb jener ^unbfcbafter. ^lüdlicb tarn er nacb ^^Xffon, wo

Sbelin ficf^ bamald auffielt, unb offenbarte it^m SUled, malS

er Aber Sor^aben unb Sudrüftung ber Aaiferlii^en audgeforf(^t

batte. (^ilenbS fammelte ^belin aüe SRannfc^aften , bie feine

Seute unb greunbe nur aufbringen tonnten, marfc^irte na(t
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S^rut, fe^te ben ^lai^ in guten Sert^eibigungdfitanb, unb

fu^r bann hinüber nad) (Supern. §ier mufete er {oralen, bafe

bei ötblidcn ber {aiferlid>en 6cgel feine geinbe ficb nidbt er«

ffübm unb ben {ungen ftdnig in il^re &maü br&cbten« 8Hfo

bot er feine gan^e Partei auf 6t?pern ntit Wittern unb i^ned^ten

auf, unb ati^ er eine gaW^eid^e SIRannfcfcaft sufammen gebradit

fKitte, (egte tx ben einen Z(^eil na(b Simafol unter ben 9)efeU

fetned Alteflen 6ol&ne9 Saßan, mit bem anbem X^eit feiner

Ärieg^mac^t nal;m er felbft Stellung in Sarnaca. 2ln einem

ober bem anbeten Orte muftten bie Aaiferlid^en (anben* S)en

ildnig aber l^atte er abgeholt, behielt i^n bei fid^ unb liejl

i^n nid^t au^ ben ^ugen.

älld nun bie faiferUd^en SDlannfcftaften bei £imafo( an*^

Sanb ttoHten, ftanb am Ufer eine t)iet gr5|ere ftriegdttArfe

aufgepflanzt unb üermel^rte bie Sanbung. 3^re 6d?iffe gingen

bej^atb etma^ weiter, unb »arfen in bor 9Ml}e t)on ©aoata

Sinter. SUdbalb aber erf(^ienen in Simafot ber SBtfd^of oon

Smalft unb ein ffanbrifdfeer unb ein beutfd^er JRitter, unb

melbeten fic^ al^ ©efanbte be^ ^aifer^, bie an ben Äönig

eine Sotfd^aft l^&tten. SDtan fagte i^nen, Adnig ^einrid^ ^er^

berge in Somaca* SßA^renb fie nun in il^ ®a(eeren bort«

^in fuhren, ^atte '^btlin eileubS in berfelben Stabt einen

2eM(^of «»erfammelt, in loeldften natürlidf^ feine Sermanbten

unb Varteigenoffen bie gro^e SRe^rl^eit bUbeten.

3n biefer SJerfammlung ri^teten bie faiferlidfeen ©efanbten

i^ren Sluftrag aud. S)er ^aifer oerlange oom Sönig ald

feinem SeMntann, ba| er Sfo^ann oon Sbelin unb fein

ganje^ (^ef^lecbt au^ bem Sanbe entferne unb nii^t länger

i^ege unb ^erborge, meil fie bie Streue gebrochen. Sa ant«

»ortete $err äBit^etm SHdconta im Kamen bed £dnigdtnaben:

„Tleinc §errcn! Ser ^önig ^at mir befohlen unb aufgetragen,

Qud) 5U fagen, ba^ eS xijm fe^r befremblic^ fd^eine, menn ber

^ifer tf^m Sold^ei^ gebiete; benn ber J^err i^on Se^rut ift
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Mnet ättuttei^ O^im, un^ allgemein teiannt tft e^^, ;lba|

S)iefer, feine aSettern, imb ein X^i( feinet SettoanbtenM
Äönigg £el?n^Ieute fint). ^e^alb !ann er fi^ ibnen nicbt

en^ie^en unb — ^ie ^aiferlicbe SRaieft&t in allen ^xm
^ig lann nhb batf boiS nid^t tl^iMt, 31^ gefagt

Jabt, unb »enn er tl^dtc, fo würbe er gegen fie fcfcledjt

l^anbeln.^' S)arauf manbte fid? S^J^^in gegen ben Äönig unb

fagte: „&xt, ii» bin Siier Se^ndmann, bel^aib Mtte t4

6uc^, ba^ 3l^r mid^ bei meinem Ste^t erhaltet, ba tc^ bereit

bin, SRecfet ju geben unb ^Recfet )U nehmen üor ©ucb unb in

gutem üet^ni^^of, menn ^emanb ttm& an miA tu focbeim

M." bie @efanbten 6oI4ed Demommen, ftai^en fie

auf unb fagten: „6ire, ^Ijx ^abt gehört, mir ©udb »on

beiS ßaifer^ megen gefagt ^aben, unb »ir ^aben @ure iUUs

moYt t)etnmnmem^ Samit gingen fte foct ui^ befüegen i^
©aleeren, um nad^ ©aüata jurücf^ufe^ren.

$ier marteten bie Haiferlic^en nocb metireie ^age, unb

ba ber URoff^att ni<bt iam , fie ou^ megen bef gtoften Stntgßs

ma(^t SbeliniS in (E\)pexn niäft (anben tonnten, fo Rieben fte

turjen SRat^;, fuhren binüber nacfe 6i}rien unb nabmcn ein

Snffli^en m, boiS gereue t>ox IBei^t liegt« S)ott fd&tjiteft

fte il^te ^erbe aud, btmen an'd 2anb unb fieDten ft<^ in

6d?Ia(4torbnung. ^ann marfc^irten fie auf 93et)rut lo^, bereit

}um Angriff, ber Stabt gerietb iBürgecfcbaft unb Se»

fotping in gtofte Ilufvepng« 2)ie dinen :i»0Oten ft4^ ergeben,

aul 2l(itung, fei eS be^ IHecbtg ober ber SKacbt be§ Äaifcrö,

bie Ruberen bac(^ten ficb ju miberfe^en. Sluf beS ^ifcbof^

Semittelung nmtben bie Zl^ott ber 6tabt gedffnet, unb ^
Aaiferd ^eer jog ein. IgbelinS Cefebl^b^bet aber, ^of^atm

©onemme, eilte mit ber beften 2Jlannf(^aft auf bie fefte öurg

unb ma^te ft4^ bereit, fte aufd äleujserfle §tt &eft(^ibigen.

S)ie Aaiferli^en bagegen , oel^e in ber 6loibt gro^e 8otrat(e

non Lebensmitteln unb ^riegSjeug üorfanben, mad^ten fidf
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attboft barait, 9Raf(^tnen bauen unb bte Surg betentieit.

Sling^uTn^er nahmen fie bic reichen ©üter ^belin^ in ^cfx^.

Untetbefjen etftbten ÜRotf^foU geUngbet mit 15 (äaleeten

t)0r Simafol, uitb ba er erfuhr, wie bie Sa^en ftonben, fo

lie^ and} er nacfe SBet)rut (hinüber rubern unb befahl, bie 33urg

nocb eifriger bestürmen. Seinen 99rubes ^eitiri^ aber

fanbte et nadb Xi^md, beffen Sefdftldbaber, bem Aaifer ge»

borfam, bie 6tabt unb Surg übergab. Jpru^ würbe nun

ber ^auptiDaffenpla^ ber jütaiferlidben. S)a aber bie 93elage»

tttiig ber Sebtuiev Sttrg, bte ^belin ootforglicb ftart getmg

gebauet (jatte, ficb in bie S&nge jog, fo ging ber 2Jlarf(^aÜ

Rod} ältion unb betief D^itter^ unb Sürgerfcbaft gut Serfamm^

lung im fltpjsett Saat bes^ tttiigli(ben 6(bIo{fe^* $ter mutbe

tie SoDma^t mit @oIbbuDe Dotge§eigt unb Dotgelefett, nta>rin

ber ^aijer fagte, er b^be ibuen ben ilRarfcbaU SRtcbarb ^^e^

liugl^er gefenbet, feinen bertrouten SieboUnUM^tigten, bo^ et

fei 6tattbaltet be^ jl5ntgrei(b^ , SRed^t ünb Oefe{( aufredet

balte, unb ®ro^ unb filein, 2lrm unb 9^eic6*in ibren ^Hecfeten

befcb&te« S)arauf fe|te .ber ÜRorfcball au^etnanber, »ie er

mit fatfetli^et SeMlt uttb mit bem Seitatb ber Sarone unb

Mitter SRecfct unb grieben ju b^inö(?^'it?ei^ benfe. 2^iefe Mebe

gefiel allgemein burcb SEBilrbe unb 3nl?alt. 2Benigften§ wagte

ft^ fein SBibetfpttt(b |u etbeben. S)ie JBerfammlung etUarte

einftimmig, fie erfenne ben 3Jlarf(^a(l al§ be^ fiaifer§ Statt«

balter unb ibren Stegenten an, unb SlUe mürben ftcb feinen

Snorbttttttgen fftgen.

60 Helsen ft(b bie Singe überall t)i»treffli(^ an. 80»
*
rnftb^g aber regte fitb »ieber ber DIationalftoli ber SEBäljdjen.

2)ie Srntiötung, koelibe $atriat(b unb 2embler gegen ben

Jtatfet etffiOte, gab !etne Stube, unb ed lie^ ft(b au^ bie

®eforgnife nicbt abweifen, be^ Sanbe^ freie Sßerfaüung fönne

leiben untet bem bertif^en Sluftxeten bed MarfibaO^. 2)ie

Sreunbe ber ^beltnlS abei gingen nm^et unb beuteten ilei^ig
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barauf ^in, tok ber !:Dlarfc^a[I in feinem ^er^en „nn getDoU«

tl^fttiger unb i^o^fa^reitbet aRann fei, ein ^ra^I^ani» o^ne

üiel 3^erftanb/' unb fic brad^ten e« fo meit, bafe t»iele

glaubten, ber äKarfc^aU trad^te barnac^, fie alle ^u verberben

unb §u nx(bti }tt madigen. 3n bet Zfyd l^atte ed ben Slnfil^etn,

ofö l^abe Seltngi^ev b(od bteS 6tne vor ^ugen, ba^ ber ftotfet

im 3)^Drgcn(anbe, aucfe in ben Serträgen mit bem Sultan,

ftetd (M atteiniger Sanbe^i^ecr aufgetreten fei, unb tteti^ei^

fptel er anberen dürften in feinen Srbfiaaten gegeben. SoDte

ein Staatjoirefen überl^aupt leiftung^fäl^ig merben, follte ©efef

unb grieben im £anbe ^errfd^en, fo mu^te bie Selbft^enlicb-

(eit ber Se^ndmannen gebrod^en unb il^e gefammte Acaft

unter beiS Äönig^ SSefel)! bereinigt metben. 3^ l&eiHgen

Sanbe t?oöenb^ »ar ba^ ^önigt^um nicfet biel me^r, aU ein

golbener Sddein, unb feine Wlaä^t emig jerfplittert unb ge«

tUjmt burd^ ^igenrtnn unb $aber ber SUtterorben unb an*

beren .^erren.

S)ie 9iitterfd(»aft ^ielt alfo großen IMat^ unb man tarn

überein, fi^ su bem SRarfd^oO }u begeben unb burdft ben

SDlunb SBalian^ tjon Sibon, bc^ frül^eren faiferlid^en Statts

{^alterg, i^m golgenbeg norsufteUen. S)a^ ^önigreid^ 3erus

falem fei nid^t burc^ Surften, fonbem burd^ freie ftreiqfa^rer

erobert, bie fetbft SSerfaffung unb ®efe(e georbnet f^&tten,

welche noc^ jeber gürft unb feine iWannen befd&woren. 3n

biefen Steckten bed ^nigreidbed befinbe ftd^ ein Slriilel, ba|

9Kemanb feiner Sellen unb (Sflter entfegt merben Idnne, aß

burc^ Urt^eil unb 33e]cfelu^ be§ 2e^n§^ofe§. Ol^ne barnacfe

5u fragen, feien 3^^Und @tabt Seprut unb feine boitigen'

Seftgungen tt)eggenommen unb werbe feine Surg berannt

Sbelin müffe »ieber in ben 23efi6 feiner 6tabt unb ®üter

gefegt, feine S3urg jeber Sebrängung lebig fein, erft bann

Unne i^ ber äRarfdt^aU ben $ro)eft t>or bem £e^nd(^of madften,

unb verliere Sbelin, fo feien fte bereit, mit aOer SDtac^t }u
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HN, ba^ ba^ Med?t feinen Sauf ^abe. gelingf^er antwortete

au^meic^ent) : er tnüfte ficfe barübec crft mit ben ^auptleuten

befprectfen , bte mit if^m gelomnten unb ie^t in Seprut I&gen,

unb reifete anbem SDlorgend bort^in ah, HU bie Serfanimel<

ten baS erfuhren, fcfeidtten fie jmei Slbgejanbte hinter i^m

(er, feine Slntmott }u (oten. Siefe lautete: i^aReine ^emn,

iif laffe Suc^ tviffen, ba^ idd bed Jtaifetd SRann bin, unb

icb bin qcbalten, feine ^-öefeble bcfolL3cn. Unb be^J)aIb

loiU id), ba& Sebermann wiffe, tt?ie id? fie niemals über?

treten toerbe nocb ttinn in einer {olcben &a^t, bie fo ein«

(euc^tenb ift. 2)cnn man wei^ m})\, mtc Qobann bon Sbeün

ftcb gegen ben itaifer benommen unb gebalteu bat. SBenn

3^ aber unter einanber glaubt, ber Aaifer banble toiber Stedbt,

fo fdbit^et 5u ibm, benn er ift ein fo gnäbiger $err unb' fo

recfatlicb, ba^ er fo tjerfabren n?irb, tt)ie er fcbulbig."

aSirtliiib finben koir su Snbe bed ^i^re^ 1231 bie SUge«

faitbten ber ntorgenUnbifcben Stitterfcbaft, iBaßon von Sibon,

Obo ron 3Jlontbeliarb unb 5öalter THUemanb, bei bem ^aifer

auf bem äteidb^tage §u 9tai9enna, too fie einer neuen ^anb?

fd^enfung M Xa^erd an ben 3>eutf(bi>rben bei»ol^nen» S)a

fie aber nid^t^ au^ric^ten fonnten, fo famen bie Mitter t>on

Sbelins ^^>artei auf'^ D^eue jufammen, um ju planen unb gu

rftften. Unb meit fie Scbeu trugen, fub förmU<b# u>ie ed bei

gebben unb SufftAnben @ttte toar, einer eibgenoffenfd^aft

ju üerbinben, — benn bie SJerfcbtoörung toai ja gegen ben

fiaifer gerichtet, — fo oerfieien fie auf ein SKittel, bad toat^xs

f((etnli<b Sbelin, reidft an Sfftnben unb !(udreben unb Stften,

au^gcbacbt b<^tte. 6ie fucbten für i^re ^Bereinigung einen

Sedmantel unb für ibre @a(be eine fräftige @tü(e in jenem

SBeftanbtbeit ber Seoblterung, ber fonft mit bem ritterU<ben

tii(bt pflegte $anb in ^^^nb ju ge](;en.
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9ärgetU(j(^ed Solt »o^nte utib »itt^fd^aftete nirgenbd

Tdc^er, trofiger unt) üppiger, ate in 2lffon. SHefc 6tabt,

nicfet Serufalem, mar unb blieb bie eigentliche ^auptftabt bed

Aönigvei^d, tie SReftben) te& ^otciard^en unb bet äiitterorbem

Sie mt beioo^t looti einem bunten SöHergemifdb ^ unb in

fiüften fo oerfunfen, aU hätten OKorgen^ unb Hbenblanb fie ^iet

§ufammen gebracht, Slfton^ ^afen lanbeten bie äRaffen bec

$ilger, bie übetSReer getentmen; t>ox feinen Z^oren lagerten

bie ja^^Ircid^en Ä^aratranen ber ^anbel^ftra^en, bie au^ bem

Innern bed £anbeS ^erbeijie^enb ^ier ba^ SAeer erreichten.

3n Sttlon gab ed bal^er eine SDtenge bon gto^en unb Keinen

^aufteuten, SR^ebetn unb ^anbmerfem.

^nbem bie Dritter ftc^ mit S)iefen einliefen, nä^^erten fic

ft^ iugtei((^ ben italienif(^en Seefal^tent, bie in Sltton i^re

ig&ufer, Saftoveien unb SBetften l^atten unb mit bet Seodlfe*

rung tjielfacb üerfnüpft iraren. Unter i^nen entfalteten in

ben fi^rifc^en (^enjäff^ni bie größte SNad^t bie @enuefen, unb

gerabe mit Siefen mt fd^on bed aRotfc^aDd Sorfa^t ^oit

jufammen geftofeen. 3)er Äaifer f^atte befol^Ien, bie ®enuefen

Jeran ^ie^en, ba^ fie gleich anberen ©eefa(^rem im $afen

}u ältton ben ftetten^oU enttid^teten« Sie ober beriefen M
auf ein ^riüileg, baS fte Don biefer Slbgabe befreie, unb aU

ber @tatt(^alter nic^t barauf (;ören tooUte, l^^atten fie gleich
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Atie^iSioott unb ©aleeren gerüftet, um ftd^ mit (bemalt

toiberfeten. 30lan t^ielt bamaU \üi'^ ^lügfte, einfttoeilen

nadbsttgeben«

.9hin gab ed in SIffon eine alte Ktäiliä^t Stubeifc^aft §um

Ifeeiligen i^nbreaS, bie ©ebet unb ©ottelbienft in ©emeinfcfeaft

§um 3n>ede (^atte. Sie befa^ be^t^alb auc^ ein {öniglid^ed

IßrioUeg , baji S^bemann eintreten- lönne. ^belind Snf^Angev

üerfammelten fid^, prüften ba^ $rit>ileg, befprad^en ficfe mit

9$orftänben bec iBruberfcbaft, unb üerftd^erten fic^, tt?ie bie

ead^e ansttfangen, ol^e ba| man i^nen nacb fü^ä^t unb 0efe|

etmafS angaben fönne. 9lun toarben unb gewannen fte in bet

Stute eine ^enge Bürger unb SRitter für i^ren $(an, unb

einet nacb bem anbem Ue| {t(t^ in bie äJniberfcbaft aufnet^men.

9ladl^ unb na<( mutben ed immer mel^r, bie alle banad^ trad^teten,

»ieber anbere Seute jum (Eintritt ju ben?egen. Unter ber

^anb t)ermanbe(te fiäf bie ^nbrea^bruberfd}aft iit eine fliege»

rifcbe ®eni}{fenf(baftr beren ällitglieber fx6^ eiblidb Derfifliii^teten,

einonber in 3^ot^ unb Zot) nic^t §u üerlaffen.

bie 2)inge auf bem geftlanbe jomeit gebiel^en maren,

fft(^rte Sbelin in (Supern eine^ ber poHtifcbsiuriftif^en Qä^au*

fpiete auf, bie er trefftid^ )7er[tanb in Sjene ju fe|en unb mit

gldnjenben Erörterungen au^ bem 2lf)ifenre(^t ju beleben. S)a

ber älufftanb in Serien nietet auffkmmen müu, benn aUe

SBelt fftribtete. {t(j& loot bem itaifer, fo mugte bie Snregung

bon G^)^pern ^erfommen. ^ier mu^te man eS treiben bi:^ ^um

erUärten fianbeSfrieg.

S)er bobe 2e)^ndM Swem trat }ttfammen unter bei»

^önigd Sorft^e, unb Diel mürbe mieber gerebet, »ie man in

feinem ©emiffen unb um feiner ßj?re miüen öerbunben fci^

bad alte ^eilige Stecbt ni(bt gegen ben £aifer, fonbem gegen

t)ed Aaiferd tBeamte 5u f(6ü(en, bie Sebermonn obne Urtbeit

unb Wecfet an feine @üter griffen. S^Ie^t fiel ^biiin por

bem iungen JSönige auf bie^niee unb rief fle^entlicb: i^Sirei
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3l^t XDi^t, toit i<t unt titetn^atti^ beft&nbtg 6ud^ gioge uiri)

treue 2)ienfte geleiftet, unb mie für (Sucfe geforgt ^abe in

6utec jtHnb^eit unb @uct^ ®efa(^ren entriffen. äBoUte idt^ @u4

unb baS Sanb aufgebetr, lofltbe bet ftaifer mt4 ni^ig in

93eprut laffen. Slber nein, ii) unb bie 2)leinigen, bie gerabe

fo bie (Surigen fmb, mir üerlaffen (Sucb um nidfet^ in ber ©elt

unb Mttea (Sudft nu^t- i^etlaffen bid ivm Zobe, benn S^r

fetb mem 9leffe unb mein ^err. 9lun tlage id^ @uc^, ba(

frembeS ^riegSoolt mir großen Schimpf unb Schaben tbut;

benn fie ^aben meine @tabt Sie^cut unb meine ®üter bott

toeggenommen, unb befiütmen meine Sutg^ ball fie tn^54{ler

©efabr ift. Unb gel^t fie verloren, bann fann man fagen,

fmb bie beiben ^önigreidt^e au(f^ i^erloren unb n}ir unb unfer

gon^ed (Be^le^t mit oevloren. ^e^kaVb i<b )ii <8tt(b,

©ire, um (5)otte» unb ßurer dl^re unb meiner großen Sienfte

miden, unb um beS ))ern)anbten ^(uteS loiüen, bad in unfern

Slbem fliegt, ^^i moUet mir l^elfen in meinej? 0to|en %ot^.

auf ba^ ^\)x befreiet unb mieber erobert mein Sonb nnb

meine öurg 33e^rut, möget 3&r tommen unb (Sure Se^n^leute

anfä^cen, bie dier ftnb. Unb. i(^ bitte fte aUe oid meine

Shseunbe unb Srfiber bemfitl^ig, nttv p vollen unb )u ^etfen."

S)abei njoüte er bem Könige bie gü^e füffen, Siefec aber

fd^Iang bem ^nieenben feine 2jlrme um ben ^alS. • (älei4)$

}eitig mcücfen M olle feine ^veunbe auf bie Aniee, unb ba fte

aDe tiefen, fie mürben lE^elfen mit ®ut unb 93(ut, fo toagten

bie (Segner nichts ju äugern, unb kourbe ber SSefc^luMer«

liknbigt, mit gefommtet ;^anb binaber }tt fahren nacb Serien

unb Se^rut miebec §tt erobern.

SJlun rourbe auf ba^o Gifrigfte gerüftet, gamagufta mx
ym Sammelplab beftimmt. ^belin märe am liebften gleicb

in 6ee gegangen: bie (^eindid^en Segnet bet Atiegdfo^d ober

manbten üor, man niüfle erft rul^ige^ SSleer abmarten, unb

boi^ trete nid^t ein oor bem Srütiüng.. Waä) berebeten fie
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bmitö einen 2ln)d?lag , ficfe in bic Surg ©ajtria gu werfen

un^ toct ftctl einftioeUen }u tefeftigen. %oA Oe^imiil »urbe

etittedt, unb ed mar bte Siebe, fte att Serr&t^et Dor baiS 0eri^t

be§ Set)n»l)Df^ ju ftcüen: Sbelin aber r>erbinberte e§, bamit

nid^t offenbar merbe, wie »eni^ bie äiitterfdt^aft auf i^i^em

gld(jben Ginned fei, Sobatb bai^ Setter e9 nur irgenb

liefe, am 25. Sebruar 1232, fd&ifjte er fein ganjei ^eer ein,

unb SalaS unb feine Sln^änger mußten mit.

0lüdU4 taut man an bie f^rifibe £üfie, lanbete etmoi»

n^tblt^ Don 8epnit, unb f(^Iug ba9 Säger auf. in

ber näc^ften SRac^t entwichen ac^tjig Dritter, Salaä an bcr

@pi|e, unb Uejsen $ferbe unb älüftung im Sti^. SUd biefer

f(^mere Serluft radiär mvrbe, maren S^elini^ Snl^&nger ni^t

wenig beftür^t. Gr aber fagte : „Sefto beffer, icb babe fte

lieber Doi aU binter mir." ^ene aber waren na(^ S^ripotid

geeilt unb ertte^ von bort eine Srfl&rung: ni^t i^r minber«

jd^rigcr Äönig, ber in frember ©ewalt fei, l^abe ba^ erftc

3lnrecbt auf ibre Sreue, fonbcrn ber .Haifer. 2)er 3Jlarfcball

fanbte i^nen eine (Saleere unb lieft fie in fein Sager y>vt

Seprut ablS^oIen.

3belin aber marfcbirte rorficbtig an ber ^üfte bin, feine

@(t^iffe immer ^ur Seite, bid er 9or SSe^rut tarn, 3)oct

f(^(tig er am 9eUrge fein Sager auf unb ^tte ben Xroft,

bafe man auf ber Surg feinen Signalen burcb Sreubenfeucr

antwortete. (Ic (hütete fic^^ wo^C, ßc^ in ber (Ebene }u geigen,

bort »Are er vor ber taifertic^n Sletterei mloreh gemefem

$(^iUpp mi StaiDarra ober biil^tete einen Arieg^efang, in

welchem febe 6tropbe mit ben Korten enbigte: „ÜRun gebe

(Sott und feine &aft, baft Se^rut wir bef^firmen, baft mir

erobern unfer ®ut unb unfere (S^r* bemo^ren.''

^u^5 feinem 2ager bei 23et)rut erliefe ^belin einen Aufruf

nacb bem anbein an all feine ätettem unb greunbe, an bie

9litterf<^aft insgemein, unb an boi» gan}e SoK, baft man
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allgemein erbebe in SSBaffen, ober be§ öanbe^ ^^ei^cit fei

iüt immer oetloretu Seine Sln^^ängec t/e|ten unb f(^ürten,

toad fte'nuT t^emod^ten, tmb btad^ten fo toeit, t>ai bte

Witterfdbaft in Stffon bei feinem Steffen, 93alian tjon Sibon,

5u{ammen tarn, ^ort ivurbe groger SRatb gebalten. Sie

6tnen moQten Sbelin (reifen ^ bie Slnberen ftdft bie @ac^e nocb

überlegen. 3u(e|t fanben ftdb nur etmaiS über bierjig 9ittter,

bie crtldrten, fie mürben Sbelin belfen. SDlit anbertbalb^^un«

bert 9leiftgen unb jtoei^unbert äRann }u 3tt| mcubteit fte flcb

ottf. SHd fie aber in bte ftUft bon £bnti^ famen^ toutben

fie tjon ^aiferlicben angegriffen, bie aib3 ber 3eftung einen

SludfaU maci^ten, unb enttarnen nocb eben glüdUdb in ^be*

lind Sager. Siefer berlegte ed nun nA^er an bie @tabt,

burfte aber nocb gar nicbt baran beuten, bie ^aiferlicbeit an«

jugreifen.

älun erfdbien audb in iBebrut ber ^atriard^, ber Qt^

bifdbof üon Gäfarea , bie ©rofemeifter ber Sempier unb Soban^

niter, bie ^oniuln ber äSenetianer, @enue[en unb $i)aner, unb

meiere anbere bome^me Herren, unb legten ftdb nuf^ Skr«

mttteln. @te ^ogen bon einem Sager }um anbem unb mac^
ten bier unb bort Sßorfcbläge jum ^rieben. S)ie SSermittler

aber »aren xool^l felbft nicbt gau) einftimmig, lo&brenb ^belin

um fo bartn&dKger auf feinem 9ledbte befianb unb ber 9Rat«

fcboU ficb auf be§ Äaifcr^ ©efeble berief. So jerfcblug ficb

iebe Slnftrengung, bie jum gneben führen fottte.

S)er unermüblidbe Sbelin fanbte fofort feinen Abeften €obn
fflalian, ^bi^iPP ^on Slaoarra, unb anbere Unterbänbler nacb

S^ripolig, um bei bem Surften S3obemunb oon Slntiocbien um
^ttlfe SU fuiibem S)ringenb lte| er borfteOen, n>ie bei bcd

Äaiferg Sluftreten fein gürft unb §err im beiligen Sanbe

mebr felbftänbig bleibe. Um feiner SBerbung mebr ®en>i(bt

SU geben, fdblug er bor, ber iangfte $rin} bed Sttrften fotte

M C9prif(ben itbnigd 6<lbb)efter beiratben unb reicbe SAnbe^
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Teten auf ber ^nfel er(^alten. ^ürffc 93o^emunb abec für^tete bed

Maiin^ Maätt 3a ed Detlautete, ittn ^ebrid^d ®nabe totebet

gu ertoerben, tüoüe er Qbelin^ Slbgefanbte feftnebmen laffen.

^büipp ^ani unter be^ Sultan^ öon 2)ama^fu^ ©eleite glüd«

nacd at^on }utü<t, Salian mufite lange 3ett in ber

So mar Qbelin^ Unternebmen gefcbeitert. Gr tonnte bei

feiner Sdi^to&dl^e toeber bad }u SSet^rut entfe|en, no((

tie Stabt toieber erobern. Sed ftatfetd Snfe^en unb rebK(|et

SGöille bitten ju gro^e SJlacbt über bie ©emütber ber bitter

unb Herren* ^Ibelin gerietb in ^otb, bie Lebensmittel feblten.

Sten ^fetben ntttjlte man 3u(teno^ gum Sutter reteben* S)en

einzigen ©ewinn batte er t)on feinem ßriegSjug, bafe e§ feinem

jüngften 6obne ^obann, bemfelben, loelcber ben ^aifer nad^

Stalten begleitet ffotte, in einer bunllen äladbt gelungen voox,

mit Proviant unb (ntnbert neuen Stittem fiö:) bis iura S(b(offe

bur(b ju f(blcic^en.

2((S baburcb bie ^urg mieber einigermaßen t}erftdrft »ar,

t^etUeß Sbelin bie Umgegenb r>on SBe^tut unb fül^rte fein

^eer unb ben Äönig nadb Sibon. 6r batte einen anbern

$lan gefaßt, ä^erbielt bie 9iitterf(baft fi(b lau ober abioeifenb,

fo tooDte et ie^t bai^ Solt burdb eine ^anblung offenbaret

Gmpdrung in bie SBaffen bringen.

6r ftellte ^cer unb Äönig unter ^-Befebl unb Slufficbt Um
feintd be fdm, unb begab ftcb mit bem eifrigften S^til feinet

Snbänger na(b XRon. $ier n^at bet 6ammelpttnlt bed

^affeS unb 2Bibermi(len§ gegen bie faiferlid^e (^mait, bie

iBrüberfd^af t }um beiligen ^nbieae fcbien übermäcbtig getoorben.

SUlein no4 immer mat ni^td gefiibeben, mad bie greinbfeligfeit

§um Sluöbrucbe förberte. 2)ie faiferliefe en acbtjebn ©aleeren

lagen rubig im ^afen, bort ju übermintem. Sll^ nun 3belin

mit ben Seinigen anlam, t>ertbeilten fie M t)ur<jb bie gan}e

Stabt unb fpradben unb fdbrieen loiber bed Jlaiferi^ unb feined
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Wlax\^aä^ (^errifcf^e^ ^2iuftrete2L Samt beriefen fie bie 9an§e

6tabt, Sfirger mh Sitten tutb bod gemeine Soll, in Me

grofee Äir^e.

^euer ^tnge begierig, füllte eine tüogente äiDUi^menge

$ulte, ber mitten im Sl^ore ftanb, unb Idftete feierli«!^ bcn

8c^mur jeine^ ©intritteä in bie gvofee Slnbreaggcnoffenfcfeaft.

ec bie Sibedfomel gefpcod^en, manbte et fxö) Set»

fammlung unb fing an ju teben t)on 9k4t unb gfrei^dt M
Sanbe^, bie Sebermann fcfeirmen müffe au§ ©emiffen^pflicfet,

unb Don ben fremben Äricfl^ööUem, bie in'S 2anb gefomraen

wie t9ranni{4)e Qttbntt, m benen tein SUi^t unb Sigenti^

mel^r fielet fei. Unb immer prad^ttjoüer unb feuriger redete

er, unb plö^lic^ rief er auö: „3Ba^ jtebt S^r ^^ier müffig?

Siegen niift brausen im ^fen if^re ftriegdfdbiffe? SBoUt

iffnen bie Schiffe laffen, bamit fte überaD l^in ben Arieg

tragen miber un^?" 2)a ertjob f\6) ber d(n^ „'3lad? ben

®4if[enl 91a4 ben ecbiffenl'' Unb bod SoU ftürste »ie

rnfenb and bev fiir^e unb na^ bem $afen unb marf fl^ in

bie näd})ten gä^rboote unb anbere Schiffe am Ufer, dilenbö

bemegten ficb sa^Uofe ga^r^uge nad) ben ©aleeren ^in, bie

äßenge umringte fle^ fprang hinein unb b^tte fte im älii ge?

nommen. Son ben ac^tje^n ®aleeren fonnte nur eine einzige,

bie aur Seite lag, ficb in ber dile fertig madben, um au^

bem $afen )u entrinnen unb bie 99otf(baft na<b S^rud )n

bringen.

Sejt mußten ttjo^l Dritter unb Sürgerjc^aft ^ffon ficb

auf bad fingfte }ufammenf(blieben , benn fte bitten i^re Sm
pbning §u oettbeibigen. Sie tfyiitn t», beftflr^t bie Sinen,

fiege^frob bie Slnbern. 2Bag früber nur in D^ot^jeiten unb

norübergebenb t)or!am, bad tourbe je^t förmlicb georbnet.

Xa bie tleinen Semeinben unb Mrp^cbaften, in mebbe bie

9ebbHentng r>on Slffon verfiel, »jurben einer einzigen freien
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®emeinbe üereinigt unb mäi^Uen i^ren 6tabtratl^ unb it^re

gemeinfcl^aftlid^n Sargecmeiltev unb iBefe^ld^aber« (Sine

S3ürgcrgIo(fe »urbe beftimmt, bei i^rcm ©etäutc folltc fofort

adeS IVLX Serfammlung eilen. (E^ mar bieS bie erfte BtatU

trepttblit biefer älrt im iDlordenlanb*

Sbeltn liel fein ^eev cM Sibon ^erüberfontmen. SRfon

))errvanbelte ftd^ in ein Heerlager aüer geinbe be$ ^aifer^«
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ÜQpern oetponnen un5 perloieti.

9Ratf<i(iaO gf^lingl^et mar ntd^t toent^ (etroffen. Slttf bie

erfte 5^unbc toax er nad^ 2^^ru§ geeilt, unb ba er ^örte, toie

gefd^rlid; ber Slufcut^r um ftd^ gegnften, gab er feinem

äStubetSottiat, ber i(n in Se^tut Dettrat, ben 99efe(I, eilenbi»

baö Sager abjubrecfcen, bie Ärieg^mafd^inen su tjerbrennen,

unb unt}erjügU(J^ mit bem ganjcn ^eere nad) 2:prug ju !om*

men* Sbelin »ar bereitö auf bem SDlarfc^e bott(^in, ^ ^otte

je^t ein flarfed $eer ^ufarnntengebrad^t. Site ®enuefen Ratten

rei4(i4 SBaffen, ^roüiant unb Sd&iffe gegeben, unb bo^ lofe

f&fAl }u ältCon lie^ ftd^ jubelnb anioerben.

@9 toar ein großes Unglfld für bie flaiferiii]^ unb fiel

cntfd^eibenb in bie 2Bagfd&ale, bafe griebric^ gerabe ju biefer

Seit mit ben ©enuefen in offene geinbfd^aft geriet^* fSiaHfu

f^einli^ l^atten bie f<l&(auen $anbeld^erren ed barauf onge*

legt, um bei biefer ©elegenlS^eit, njonad^ fie Idngft fd^on

ftrebten, ben ^anbel beg t>ielreicf?en Gppem fid) überliefern

|u laffen. SBaren fie boc^ l&ngft fci^on ^anbeldfreunbe ber

^befind %u f6tptnt @ie Ratten im felben Salir 1232 einen

erflärten Seinb be^ Äaifer^ i^rcm öürgermeifter gemö^It,

griebridb aber bad fo übel genommen, ba^ er gebot, bie @es

nuefen unb beren ^be überall feft^unel^en. 3(u4 ber tBtax*

f(^all ^atte S3efel;l erhalten, bie ©enuefen au^iutreiben. Sie

aber fanbten nadfe unb nod^ Ärieglfd^iffe nacfe ben fprifcfeen

®ei(Dftffem, b\» T^e bort eine fel^r ftattUd^e glotte auf ber
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6ee f)atten. Sd^on trar ein 2^^eU t^re^ Itneg^üoüe^ , t>iellei(tt

bei einem UeberfaU, mit bem ^atfdj^all feinblid^ jufammen

gefto^en, »obei S)iefer faft aOe Seute^ bte er bei ftdb batte,

toerlor unb eilig mä) %\)xvl^ flüdfeten mufete. 2)ie faiferlii^e

glagge burfte ficb auf offenem SOleerc nid&t mebr jeigen.

SUd Sbelin ettpa üier @tunben von Sltbn bid na<b 6afal

Smbert, b. i. Sntberti^bofen , marfd^trt toat, (am ibm ein

SJote nac^: ber ^atriard^ üon Hntioc^ien fei in 2(f!on unb

betlange ald Segat bed $apM unb in beffen äluftrag Sbetind

Segenmatt 9Id ein SRann, ber befltftnbtg feinen (Sifer ffir

bie ^ircj^e an ben Zag, legte, fonnte 3belin ficb bem iHufe

nicfct entjieben. D)hif)te er boc^ auc^ fürchten, bafe ber apo«

ftolifcbe Segat bie Scbilberbebung dffentlicb für bad erHAre,

roa^ fie »or, für Webellion gegen ben gefe^Hcben SanbcS^erm.

Sbelin lie^ alfo bei (Eafal Smbcrt fein §eer ein Sager auf«

f(biagen unb fteUte ed »ieber unter ben 93efebl feineiS biel«

getreuen Xnfeint bon 8rie.

SBäbrenb nun Sbelin ju Slffon ba^ 5J[uffcI;en unb ben

Ginbrud, tt)el<be bad Srfcbeinen bed $atriar(ben r)on Slntiocbien

madte, in f(biD&(ben unb }u bef^mubtigen fucbte, rflüete ftcb

ber SWarfdball ju einem ^auptfcfelag. Äunbfcfeafter famen ju

Slnfelm unb »amten. „Qa mhxüdi/' emiebcrte er,

foOen iDobl ie|t auf fcble^ten SBegen fecbd ÜReilen meit fommen

bie mä)t Suft bitten, bei Seprut mit un^ ju fämpfen, afö

toxi fe(b^ S3ogenf(bu& oon einanber ftanben." ©tatt auf bem

SBege na<b Xbrud Iftin legte er eine Sorbut in ber entgegen«

gefegten Stidfttung mtb 3(Ron in,

5)icfen SSortrab befe^^ligte ber 6obn t>on 3belin§ t>erftors

benem 99ruber ^biliPPr unb ba biefer, ald er @raf bon ^af\a

unb Sdfafon geworben , ebenfaDd aU SibriftfteDer in fH^tS*

fachen großen D'tuf cttoarb unb mic fein O^jeim Qobann oon

3belin ^ie6, fo nannte man fpäter ibn ^obann ben Sungen

unb ben Obeim gobann ben SUten. aRit WlipP bon Staoarra
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{oUten al(o bie brei größten ^uriften beS ^ilffifenre^tS an

bem Sage i»ti Safol^Stnbert bet^Ktltgt fein« IBinbe bo4

ber ganje Ärieg bon Wbenfdjaftlidfeen Suriften geführt, Me

gegen Jreunb unb geinb unb i^rem eigenen ©etoiffen gegen?

über \l^u ^actnftdigleit mit bem aften (Spnt^^e befcl^öniglen:

Pereat munduB^ fiat justitia ! S)emt bad mstten fle 114

bo4 felber fagen, bafe gerabeba^, tt>a^ fte gegen ben ^aifer

unternahmen, bie ge(^eiUgten Hoffnungen ber G^tiften^eit leu

ftbcte* %tülH^ unter bem ittriftif^en äRantel bargen ft4^ oot^

bie ßf^re unb ^abfud^t ber SbeünS unb t^rer Kn^nger, unb

ber SRational^afe ber granjofen gegen bie ftoljen Seutfcfecn.

Sbtt Slbenb bed 2. 3Rai 1232, ald ed buntel mürbe, 90g

SRarf^faO ^^ling^er an» ben Sboren von Xbm8 unb mar^

fd^irte mit feinen heften ^iruppen läng^ be^ Stranbe^, mäb?

renb eine glotte loon 22 ga^rgeugen ben SReft bei^ ^eered ibm

dart an ber Aftfte nac^üf^rte. Sie ganje Ko^t »urbe etlenbl

marfd?irt unb gerubert. ^oi) t»or 3Jlorgengrauen fam man
in bie ^ä^e beS feinblic^en ^agerig. 3n tiefer @tiUe mürbe

XUed audgef4^ifft, ieber Raufen in Orbnung geftefity (antlnl

auf bod fiager }u marfc^irt. $(o|(i(^ fielen fte barfiber ^er,

fc^lugeu nieber, voa^ fut^ je^en lie^, brangen in bie Seite unb

töbteten bie (E9))rier auf t^em £ager. S)iefe f&mpften ^ier

unb bort, bie (Stnen in Soffen, bte Xnbem o^ne Släftung.

2ln)elm, 3beling brei 6öt>ne, itir Detter Sodann, 2lüe

wehrten fic^ mie ^er^meifelte, mit SS^unben bebedt traten fvt

nod^ i^ äleuj»erfted. SHe Sermtmmg aber Mr ^u groft , bie

tfeinbc ftürmten üon allen Seiten bafeer, unb al^ e^ bell

mürbe unb nod) bie D^Iacb^ut non beS SRarfcball^ Schiffen an»

rftdte, ba gaben Sc^recten bie S^imer ^eil unb 6ieg

«verloren , liefen Slied im Gtkft unb fToben audeinanbet. 9Rit

genauer 31oth »urbe ber Mönig gerettet , ber gerabc an biefem

Zage na4^ ^ffifenrecbt bie 18oU|&tnrigbit eneii^en foUte. Sein

braver ^ofmeifter, Sol^ann Sabin , febte i^n aufd^ferb unb
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fcbic!te iJ^n fort mit einem treuen 3)iener, mäJ^renb er felbft

fid) ben anftürmenben S^inben gur 9Bel^r fe^te unb fc^mer

MttDunbet in i^ce dfofangenfiftaft gmet^. Der Sieg bcr

ffaifertid^en mar ^»odftdnbig, ^belittd $eer ganj jerfc^lagen,

all fein §ab unb ®ut 33eute be^ ladfeenben geinbe^.

Sbif bie ecfie ^nbe, bec SSarfc^ail fei atU Sivntö aitds

getfidt, ^Mnt Sbelin, bie^^etren Don €tbon, Säfarea, SRoitt«

bdtarb, Äaip(?a unb anbere t}ornel)me JHitter fid? aufg $ffrb

gelDorfen unb fpcengten nad^ (Safal Rimbert. S)a tarn i(^nen

f(((0n bet S^aQ unb bad (Stttfelen bet gflftd^tigm entgegen,

wib einer feiner §au5biener rief Sbelin ju: „öerr, ßure

@d{)ne fmb gefaUen.'' (Sc aber fpomte fein ^fecb loom&ctd

nnib Hat, M »enn et ed ntcftt (ri^tte. Sa tief 3^ec mxlr

einmal : ,,0 §err, bie fc^önen jungen fmb alle tobt!" „Scfen^cig,

6(bur!e!'' mar be!^ ^aterS ^Inttuort, „jeber ^itkc mu^ fterben,

toemt Seben ober &9tt in (Befaßt.'' 9Ud er nun auf bad

Sc^Ia^tfelb fam, maren bic ©iegcr mit i^rcr großen Seute

{dbon abgezogen, unb man tonnte nur nocb ein ^äuflein auf^

nehmen, bad fi(b toAbv^b ber Sc^ladl^t in einen ((einen 3)un|i

ge^üc^tet batte.

Sn Sammer unb Setrübnife füllten bie Ueberlebenbeu bie

^erfaecgen )u äUton mit i^ren ^lagen^ ba^ fie ^engfte unb

Stftftungenr 3^fl unb SAU Derloten unb nidytd me^r i^r

eigen nenrtten, alä bie Kleiber auf bem Selbe ober ba^ $ferb,

auf wld)m )u geflüchtet.

^te gelingbet mit feiner ganzen Maä^t ie|t Slfbn an«

gegriffen, fo »ftre bie grofee Stabt 9ieneid)t fein gewefen.

S)ie taiferlicbe Partei in ibren dauern n^ar ja nur unterbrüdt,

ieboiib (ängft nic^t ausgerottet är aber mu|te mof^l, ba| &9))em

iDtdbtiger fei a(d bad (^eftlanb, unb beeilte ftdb, 9a(ad unb

(Benoffen mit bem beften 2;beit beä §eere^ bit^über ju fenben.

S)iefe lanbeten glüdlicb, tlopften bie £efafiungen aud goma«

gufta, kihfxa unb jterpneia unb anberen feften Orten beroui^.
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unb filugen i^rc f^etnbe au9 bcm Selbe, m fie fi(fc geigten.

2)a^ gab tvieber ein luftig D^eiten unb 3^9^11 über Stod unb

Stein, toie ei^ ein ritterlidi^ $ei) erfreuete, immer ^intet^ec

hinter ben fliel^enben S^inben, um fte gu fangen unb teid^iS

Söfegelb ju geminnen, ober fie ju erfcblagen, iroüten fie ficb

nic^t ergeben. 3)ie 93eamten unb älnb&nger ber ^beliniS

flüd^teten übet bad SReer ober in'd unmegfame (Sebirge. S)ie

junge ^^önigen Sllice blieb mit ibren 2)amen in ^Zifofia: batte fie

bodb ber ^aifer ibrem Rentable gugefübrt. ^\)ve beiben 6dbtDd»

gerinnen aber, bed ßdnigd S^toeftem, SRarta unb ^fabeOa,

f[ü(ibteten nad^ bem 93ergf(bIo& @t. ^ilarion. S)ie grau 9a«

lian t)on ^belin mar gerabe bei ben e^rangiSfanern, al^ bie

Aaiferlid^en in bie @tabt einbrangen. Slafcb entfiibioff^n loarf

fie ein ait5n(bSgemanb über nnb f(blid& fxä^ t>vLxd), bis Tte na<lb

öuffaüento fam. ?lur ibrem J^uer mar eS ju banfen, ba^

fi^ ber äRutb ber Sefa|ung mieber bob; benn ber Pommau»

baut mar alt unb bebenOic^, ob bie Sefhing*nid^t bon SUäfiS*

mcgcn bem ^aifer geböre. Sie aber beeilte fid), frifcbe iDlanns

fcbaft aus bem Sanbbolt auS^ubeben unb $rooiant auf bie

Surg SU f^affen.

3)ie rafd^e ftunbe aber bon biefen Siegen ging mett unb

breit, unb 2lUe jubelten, bie ju bem Äaifer bieten, unb ]poU

teten über bie armen Stitter ber SbelinS. e$riebrui^ felbft fd^rieb

baiS ben (Benuefen unb filbidte il^nen §ioei Sotfcbaffer, um fo

rafcb al^ mögticb mieber mit ibnen in gute» ©elcijc ju fommen.

2)ie ^belinS aber fa^en in Serien tief in Sorgen unb ^e«

ftfir)ung« 3(^re $eeredfraft »ar bei Safal Smbert oemidbtet,

6t)pern verloren, fein (Selb in ber klaffe. S)ie SRitter ibrcr

$artei liefen bie Söpfe bangen unb beklagten fxdj, ba^ fte

blod um ber ^belini^ »iüen ftaiferS^einb getoorben, unb man

toiffe je^t; maS bad gu bebeuten l^abe. (Sinicje gingen ben

Äönig an, bafe er ibnen mieber grieben unb Sicberbeit fcbaffe,

er moUe ja je^t gro^i&btig f^iu. älnbere fuct^ten bereits mit
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bem Tlax\d)a{i geling^er tt)iel>er an^ufnüpfen. (S^ toax ifjnen

auf einmal bieeinrt<i&t gefommett, aud^ bad Dielberufene älffifett»

lec^t (äffe fiif breiten unb menben nadft (SefaKen , toenn man
nur geWdt genug.

^a, aU Htted verloren f(^ien, raffte ftc^ ^o^ann ^beltn

betSUteauf. 3^|t erft s^igte ft^ fein finbiger, betriebfamer,

raftlofer ®eift in üoUem ©lanje. Gr griff ju jebem OJlittel,

menn eg nur augenbüdlid^ ^alf, gleichgültig, »eld^cr DZacfct^cil

füv bie 3utunft botin liege. (St fta^ebe bie fprif^e 9iitter»

fc^aft mit Mn Sotten , fte feien ja für immer bev S)etttf4en

Sflaten, wenn (Supern nid^t mieber frei lüürbe. (Sr »erfam*

melte aUe Slbenteuret unb §a(^Ite (elften Soib* ^^un Sln^

ffl^tetn Derfpradft et golbene Serge unb Dert^eilte unb Der»

fd^teut)erte, um fic unter fein iöanner gießen, reiche fielen

auf Gppern, bie er aud feiner ^^einbe @uter enterten koollte*

9bt4 Kulanen, toie man bamab bie SeDantinet nannte^ würben

Sel^eu angemiefen unter ber SJerpflicfetung, §ur See 2)ienfte ju

leiften. 3beling Sb\)m unb Settern terfauften i^re ©üter,

nm (Selb gu fdftaffen, toeUfted Dett^eilt wutbe, um SBaffen

unb $fetbe ju faufen. Sie Sempel^etren matten bei ben

©ut^üerfäufen ein glänjenbe§ ©efcbäft. 3belin griff fogar in

bem Siot^mittel einer Slrt Don $apiergelb. (Sine SKenge tleiner

$ergamen^ettel mürben mit bed jttntgS Siegel beftegelt, auf

ben 3ctteln ftanb eine ©elbfummc benannt, unb babei be^

Mniq^ äSerpflid^tung, fie ^u begabten, fobalb er fein äöni^i

reidft (Supern mieber in ^&nben f^obe.

SaS moQte natürlid^ aQeS nicbt binreidben. ^belin aber

(atte bereite anbere Reifer an ber ,g>anb , gelb s
, fdbiffg s unb

maffenreiitie, bie allein ergiebige $ilfe f<iftaffen tonnten. 3u

fpAt (atte ber Aatfer mit ben ®enuefen ^eben gefdbloffen,

inbem er ibre Bürger unb Seute unb Sacben, bie feftgenommen

»aren, freigab unb i^ntn in ben fdfti^nften äBorten Derfpracft,

fi^i befonberd günfttg gegen fte lu bejeugen. ^bm Herren )u
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®enua lag t>or aDem baran, ficb in Sppem erft aDer Ovtett

fefit)ufeten unb feinet gefammten $rot)u!ten(^anbel^ ficb sn bes

meiileni« @U »erlangten t>on ^i^elin : ba^ man i^tt auf gaii|

Supern freien $anbe( gemft^re, mte unb too fie to>oOten; baft

fie überall frei feien öon allen 3öllen unb Steuern unb 5lbs

gaben ieber Uit, eine geringe unb genau beftimmte ®ebü(^r

für SB&gen unb Steffen, bon SBein, (Betteibe unb 3M<lbten au^

genommen; ba^ fie nur tior ihren eigenen Sonfuln unb Wx^e-

tonfuln 3U ^Sk(^)t in fte^en broud^ten in allen S)ingen, e^ fei

benu um Zobtfdt^lag , ^iMl^berrat^ unb Staub ; ba| ,bev Mntg
i^nen in ben tjier §au^)tftäbten 9^i!ofia, gamagufta, Simafol

unb i^ap^o» für ifere Äonfuln unb SSijefonfuln einige ^äufer

unb $l&te unb no(b baju ein gan^ S)orf bei fiimafol atö

ibr @igen fc^enfe; ba^ fie überall ibre eigene SOderei errieten

tonnten; ba& fie ju SBafier unb ju £anbc für ^J^erfon unb

^abe, avidi menn fte ScbiPnicb litten, beu oodeu @4^u| ber

Qkfe|e unb Se^dcben genöffen; ba^ fteinev ton ibne.n ob

eine^ Slnbern 33erbrecfcen ober 6c6ulben angetaftet toerbcn

lönne; baft fte enbUcb niemotö ju itgenb einem S)iett(t ober

(Entgelt für aOe btefe €(jbenfungen unb ^ribikgten Ibunnge»

jogen »erben fönnten. Sllle biefe gorberungen, meiere auf

ben 93eft^ bed SUleinbonbeU in (^9pem abhielten, mürben oon

Sbelin ^ugefionben unb oerbflugt, unb nun gaben |ie Qklb

unb SBaffen unb 64iffe I?er, fo tjicl er Verlangte.

^od) mar ber ^tai nic^t ^u (Snbe, aU fein Seuereifer e^

fcbon fo »eit gebradbt, baft er borau beuten fonute, mit Adutg

^einriij unb einer »oblbemannten glotte nacb Gppem bin«

über 5u fahren unb jum ^koeitenmale ju erobern.

S)ier iDlarfcbatt iam ibm jubor. 6obalb er bon ben ttnfUn

Slflfhtngen ber ®enuefen ju XRon ^5rte, ging au4 er mit

bem größten S^^eile feinem ^eeresS nacb (Eppem, fcbidte, bort

gelanbet, fofort feine SiibAaren nacb aOen Guben, unb balb

gel^ot^te bad ganje Sanb toieber bem Kaifer, blod bte beibei
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Setgfeften @t. ^Uarion unb 93uf}ai9ento aufgenommen. (Sinen

Zi^eil feinet Sflotte »ted et ben Knlttpla^ an i»ot bem alt«

fceru^mten $ap{?o§.

6d&on am ?5flnöfttag, ben 30.3Jlai, »erlief 3belin§ .^rieg^;

mad^t ben $afen t>on SlRon unb fu^ bet ftftfte lang bU

nad^ ©ibon, hjo jur Ucberfa^rt gerüftet »urbe. 3)cr Äonful

ber @enue)en, ^il^elm t)on Orto, begleitete i^n: ber äm^
gegen ben Aaifet »at \a fydb ein genuefifd^et gewotben.

6etnen Söhnen Salian unb ^^^^^nn b^tte ^betin $eba(ion

Hera, ba§ 5Borgebirge 5tt)i|d)eu 2avnaca unb 5<^magu)'ta, al^

ben $unft be§eidbnet, mo [le mit i^m }ufammentreffen foUten.

fBalian lam bott^in mit nodb anbetn gehueTtfi^en Sd^tffen,

unb S^ban^^ fcbaffte ben beften Xbeil ber 33efafeung au§ bem

6df)(offe ju S3eprut ebenfalls glüdlidb binüber na4 (Et^pern.

SlIiS fte bei bem Sorgebirge beifammen maten, btacbte ein

flunbfdbafter 5Radbri(^t, bet SWarfcbad b^be feine ^auptmacbt

in gamagufta üerfammelt. (Einer fragte ben i^unbfcbafter,

«Die ftatt bie fiaifetlidben feien« Sbetin fam bet ätntmott iwont

mit ben SBotten: ;,®enug, mit toiffen, mo fte ftnb: fiegen

muffen n?ir!"

9lun tid^teten ^Ue bie @egel nacb gamagufta, unb ba fte

^tten unb Untiefen an bet cvtnrifcften Aüfte beffet (annten,

ate bie Äai) erliefen , fo gewannen fie nacb einem ©cbarmügel

mit ben SBorpoften ein ^njelcben in ber 3^dbe ber Stabt. SSon

bott lonnte man auf 93atten felbft bei niebtigem ffiaffetftanbe

juwttfet, Seling^et Beteitete fi(^, fte fraftig ju empfangen.

6ein Ungtüdt »ar aber , ba^ feine beutjcben unb italienifcben

Sanbdtnedbte but(ib i^cen milben Uebetmut^ bie iBeodltetung

mibet ftiib aufgebtadbt Rotten. XOet Otten mu^te et auf Ser^

ratb gefaxt fein, in^befonbere bie ©enuefen fürcbten, bie ibrc

gjctbinbungen Ratten. 3n SRacbt unb 6tiüe fubren nun ein

fKiat SBoote Don Sbelind g^tte in ben $afen Iftinein, bie 9e*

faftung ftieg unbemerft an*^ Sanb unb jog mit 8ärm unb
Sö^ev, (Supern. oq
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©efc^rei in gamagufta hinein, ^ic Sürger (prangen t>om

Säger auf, mehrere riefen ebenfalls ^f^öntg ^einridbl Röni^

^einri^^!'' unb ftürjteti ftd^ auf bie 9Ba(i^eit. Sa glaubte ber

Slarfc^aQ ni^t anber^, att bie $eete8inadftt bed ^etnbed fei

bereite in ^^^^d^fta^ bie ganje @tabt im Slufftanbe. (^iüg

toorf et in feine Sd^iffe, ba^ fte mbtannten, unb ^og

feine Xruppen aud ^Antagufta ^eraud, bad Sbettn unb bie

föenuefen fofort befehlen. 5)er iIRarfc|?alI erfannte ju fpat,

ba^ er gar t^orftd^tig unb oorfd^neU ge(^anbelt, unb }og

ftd6 naif fftitofta {utfidt.

Sbelin blieb über eine SBodfce in gamagufta fteben, um
Serftärtungen 'oon allen Seiten ^erbei ju }ie^n. ^udj^ mar

f^iet fein erfted Sefd^ft, ben (Senuefen iJ^t groM Pergament

Doli grei^eiten unb ©d&enfungen auäjuftetten, — für 13eben,

ber e^ mit ^ppem mol^I meinte, eine ;ganb(ung, bie man ni((t

anbeid ald gen^iffenloiS nennen tonnte. Senn geringed 9la^

beuten gel^drte baju, um ftd^ beffen i»6Utg flar }u toerben^

ba^ e» ^ij(feft gefäbrlic^ tpar, biefen Schlauen, SRaubfüclfetigen,

nid^td aü if^ren äSortt^eil Sldi^tenben bie ^n\el }u flbetliefem^

unb i^ten ^anbel, i^re Xu^fu^r, tl^ren ganzen Oelbi^ette^r tm
ben Sntereffen einer ttalienifcben 6tabtrepublif abbangig ju

mad^en. Sie Senuefen festen fiä^ ie^t auf (Eppern feft, unb

maren nod( nid^t onbert^lb ^unbett Sollte veifipffen, ba

brad&ten fie ta» et)lc ^önigrei^ ju gaüe.

SDlarjc^ali ^id()arb ^atte fxdi hinter ^ifofta jurüdtge^ogen

bis aufd (Skbivge. Sie Adnigin Slice unb i^e ^ofbonten

waren nac^ fier^neia geleitet. 9Jor ber ©dfetud^t, bie nacb

biefer 6tabt tmiä) bie 93erglette fü^rt, ^atte baS faiferliefe

<5eer SteUung genommen, um feinen Xngriff auf QU $iIarion

3U bedten. 2)enn audb Aantara ^atte ^^ilipp t>on 9laüarra

bur^ rafd^e Ser^^anblung gewonnen. Um fo eifriger lieft

Selingl^et St. Dilation betennen, iebe @tunbe enoactete er

bie Uebergabe bet wichtigen Sergfefte; pe \)aVtt nur noc^ fite
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itoti Zage Scot. 3)ie ganje meite Sbene ber iDleforta abtt

^tte ber SRarfc^ad, fo toett nur feine Sdftaaren flteiften,

üer^eeren laffen. 5)ic .flornfelber njurben ange^ünbet, bie

2Rü^)(en jctftört, alle Seben^mittet fortgefül^rt.

3)agegen lieft tt in Slitopa Sebendmittel in SRaffen ouf«

^Aufen. 9Ba]^rfcteinnd& ba^te er, beg geinbe^ ganzer %xoi

folle [xd) l)'iex fammeln unb aiifl)alteu, bU er, unterftü^t burcb

bed ^aifecd ja^bei^e Sln^&ngec in @tabt unb Umgegenb,

barüber Verfalle unb bte ^befind unb ®enuefen bemicf^te mit

einem einzigen Schlage raie bei CSaj'al Sigbert.

Sad cpprifd^e ^eet n&mU<i|)^ bad in tleinen Xagreifen auf

Stifofia matfc^irte, mar untetbeffen niil^t toenig angef^moHen.

Sc^aarenmeife ftrömte ba^ erbitterte SanbDolf ju, unb bie

35orne6men, bie in'f^ ©ebirge geflüchtet, famen mieber jum

SoTf^ein. Sber faft Siae marfcbitten )U guft. Sie £aifer*

lici^cn Ifatten gegen jtüeitaufenb $ferbe, bie Gi^prier nid^t ben

ad^ten X^ieil baüon. Sbelin^ SRitterjcfeaft toav fo arm gctüorben,

baft bie metften getreu nuv ein .ein}iged $ferb l^atten, unb

i^e ganse Stüftung an feinen @atteHnopf binben fonnten.

2ll§ nun 3belin in ^^ifofia anfam unb bie aufge(;5uften

Sebendmittel ia^, merfte er Unrat^, ba^inter mu^te ein

fd^Iimmet Slnfd^Iag fteden, ber 0efa(r brodele. Stifofta^d Sürget«

fdfcaft war gut faiferlidb ober ^atte boc^ bie ^Regenten lieber,

alä bie Sbelin^, bie f^on früher org gefeaufet l^atten mit ifere^

XJ6m^ Mtäft unb ®ut. 9lo<j6 am Xbenb feiner Stniunft ms
He^ ^hdm bie Stabt, unb besog ein Sager eine l^albe Stunbe

von ba bei ben ©ärten üon 3^ra!ona. Unb fi^on anbern

SRorgend, ed mar ber 15. 3uni 1232 , bra^ er auf mit all

feinen Zru))))en unb nA^erte M, fo ^afilft ^ nurlonnte, ber

Stelle im ©ebirge, iro bie Ratierlichen ftanben.

Slud feinen SäöUern bilbete er oier Sc^lad^t^aufen , bie

geringe breite unb be|io me^r Sdnge Ratten unb Qd^elted,

Seitern, genannt würben. 3^^^ Sd&aar blatte iSefe^il, un»
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ndtM^ed ®efe4t gu t>e¥metben nnb eirtatg batna(i& trauten,

lüie fic in'» ©ebirge aufmiirto fcringe unb ^ier ober bort an

6t. Dilation iS^evaniomme, um Sebenc^mittel unb SDlannfd()att

in bie gefte gu toerfen. Um jeben $reid mu^te er ft^ p
retten fud&en: ber 58erluft t>on 6t. §iIarion ^ättc fein öeer

in SD^ut^jlDfiGfeit, fein Untcrnel^men in'g llnglücf geftürjt. 3^

Taf4ier abev feine Seute in bie ^öl^e unb auf bie ®ebitg^

ftetge lamen, um fo toeniger Ratten fte \>i>n ber ^auptftätb

be^geinbeg, tjon ber iHeiterci, ju fürdfeten. Ueber feine erfte

GiÜ^elle gab er ben 93efe^l feinem Seltne ^ugo unb älnfelm

be Srie, über bie streite feinem Sol^e Satbuin^ bie britte

führte fein 5J^effe ^obann t»on (Eäfarea, unb ben vierten

6c^Iacl()t]^aufen behielt ev ftdb felbft bebor, inbem er ben jungen

itdnig nid^t t>on ber Seite Iie(«

3belin n?ar e-S gen?obnt, aller Drten feine ftreng firdblic&e

©efinnung an ben 3^ag 5u legen, ßt gelobte, »cnn er au

biefem Zage Seben unb @ieg babon trage ; fo tooDe er SDtdndb

»erben, benor er fterbe. 6einem dltcftcn 6obne Salian, einem

fübnen unb tapfern SHitter, ber fonft bie (Sbre be^ erften 2ln*

grifjed ^atte, befahl er, bei i^m im Hintertreffen )u bleiben.

99alian ^atte nftmli^ fur^ 5U))or eine na^e Xnvemanbte , eben

jene mutbige 2)ame, bie al^ granji^faner ücrtleibet nacb ^ufja«

Dento flü^tete unb biefe Sef^ung rettete, )u aDgemeinem älerger»

ni^ gebelratl(^et unb toar begbalb im ftir<^enbnnn. Sobalb ft((

ber SSermegene aber unbeachtet fab, entmi^ er feinem 3?ater

unb eilte mit ))on älat^arra unb Pier onbern tü^nen

9R&nnem boran, unb att fie an ben erflen l^aufen lamen,

in tretcbcm 'Jlnielm be S3rie befebligte , mofltc S)iefer au(t> mit.

Sie litten ben Gruppen meit Doraud, bi^ fie auf Ummegen

l^öl^er an einer SteUe anlangten, too Reifen untermif^t mü
bi(^tem SJtprtbengebüf^ ibncn ^djVL^ gcträbrten. S)a legten fie

fidb in ^interbalt unb karteten auf bie Saiferüd^en, bie (fier

fi(^ burdbioinben mußten.
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3)iefe ftanbeti toeiter oben, too fte t^intev ftdft bie S^lud^t,

roeld^e na^ Aet^neia fül^rt, ttnb hai f(i)Toff anftcigenbe ®e<

birge I)atteit, auf beffen §öl)e 3ur red)ten Seite 8t. ^itarion

tto^te. 3$or ilt^nen fenlte fiö^ im rafdf^en Slbfaü, unterbtodl^en

von OebAfd^ unb flaTtenbem ®efieiti, ber 99oben bis nadft

bem Xorfe Slgribi ^inab, bei beffen .^äufern tie G*bene be«

gann. . din anberer 3^^eil ber ^aiferlic^en lag oben oor ber

9efte unb l^ielt bkfelbe eng umsingelt.

S)er SMarfd&all »ar offenbar bur$ be§ geinbeS ©(j^neHigfeit

überrafcfct. Sr iatte nid&t erwartet, bafe S^'eUn, ber in gcimac

gttfta fo lange ge}5gert ^atte, fo balb ^lEofta oerlafien

mürbe ^ fonfl »Ate et i^m mit bet Uebetma^t fetner Stetterei

mo^l jcfeon auf freier ßbene entgegengetreten. 5]odb n?eniger

batte er oermut^et, ba^ Sobelin, nac^bem fein ^eer einen

fSStax^i) Don brei ftarten Stunben auf fonneglü^enbem Soben

jurüdfgetegt, nocb am felbeu^age angreifen trütbe. 5(B ber

SDlarfd^aK nun feinblic^e Raufen auö bem S)orfe, au^ »eifern

bie Su^tcige nad^ @t. ^ilarion (hinauf gingen, ^erbortommen

fa^, fanbte et t^^nen bieWeUetei entgegen. Siefe ftanb unter

bem S3efe^l eine^ ©rafen 2Balter, ber bei ben Italienern

SRanupeUo , bei ben ß^priem SDtanepian f^ei^t : toa^^rfd^einlid^

war ein beutf^er ®raf SDlanl^abel ober SRanebeL 6r foDte

ben e^einb in bie ßbene binab tperfcu unb jerftreuen, mäbtenb

ber §aupttl;eil be^ .^eeret^ , befehligt üom ©rafen Sern^arb

aSan^übel, no4 loartete« hinter biefem, in ber S^lud^t, (^ielt

ber ÜRarfd()aU felbft mit ben anberen Sru^jpcn, bei njeldfeen

f\6) bie brei Regenten )oon Gppcrn, bie üon ben günf nod?

übrig waren, befanben. $&tte man am 15. 3uni «ine Sc^lad^t

erwartet, fo W&ren biefe c^prifc^en Herren wol^I, wie ed fxäf

limU, gütjrer in ber 64lad&t geioefen unb J;ätten fxd) xi\d)t

im Hintertreffen gehalten.

@raf ffialter lonnte feine SRaufluft nic^t ^a^men. 6obaIb

er nur ber feinbliii^en Sd^aaren anfid^tig mürbe, [türmte er fic^
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t^nen entgegen, ^^hw Raufen aber mtcb iW
fxäi eng jufamnten, unb jeber tra<j^ete eiTenbiS ^o^er ju hm*
men, tüo e3 für bic SHeiterei uniüegfam irurbe. 60 fam

baft bec &xai mitten binbut4 ftümtte, unb auf einmal fa^

et ftd^ Eintet ben (ii^pxitnt, bie f<!fton meit flbet S(gcibt l^inauf i

»aren. SScriüirrt barüber blieb er fte^en unb muf)te nicfet^

Slnbered %u i\^m, als ganj in bie 6bene l^inab^uteiten, um

biet )U Derf<bnaufen, bid et neuen Sefebl ecbolte«

Unterbcffen ftiegen bie Bdilad^tl^anUn SbelinS cifig em^or.

@(bon bon äBeitem faben \h, mie bie aai)erli(ben, bie ficb

lange 3^it ni<bt ertl&ten tonnten, tt)ad ba mit ibret leitetet

gefcbeben fei, unb enblt^ att<b bottüdten^ Don Saltan nnb

feinen ©enoffen aufgespalten n^urben. 211^ fie enblic^ jene»

3eb> unb 3R)9ctf)engemirte gef&ubett f^aiUn, unb auf ben

erften Raufen bet (Sp^tiet ttafen, mürben 3)iefe blutig §urü<f<

geworfen. 5lber bie auberen Raufen rüdtten nacb auf t?cr=

fcfeiebenen 2öegen unb eilten jum §anbgemenge. 2)ie gro^e

Slnjabl i^red ^u^ooUed br&ngte f\ä^ §tDif(ben bie £aiferli<ben

unb umringte biet unb bort beren älnfübrer. Xnfelm be Srte

»arf \xä) auf ben ©rafen Sern^arb
, griff i^m an ben ^elm

unb ft&r}te i^n pom $ferbe. Stuf bad ®e(<b(^i ,,3^obt muft

er^ tobt mu^ er!" fiel man über ibn b^r unb f(blug ibm

ba§ §aupt ab. DJle^reren feiner Dritter ging e^ ebenfo. 2)ie

n)ogenbe Menge bob fie aus bem Steigbügel, unb ri| fie §ur

Srbe, unb bann mürben fie glei<b erfplagen, m&bienb aUed

fcbrie ,,Xobt mufe er, tobt mu^ er!" 2)iefe 2lrt beS getb«

tend braute bie ^aiferlicben in Unorbnung, fie begannen fxä)

iu }ert(ieilen. W& nun ber 9larf<ball mit bem 9la(btrab i»or*

brad^ , fonnte er bie Orbnung nid^t mteber ^erfteDen tinb gab

Säefe^I jum SRüd^uge na^ ^er^neia.

2)a aber Sbelin in bie @(blu^t binein na(bbr&ngte, fo

maren bie ftaiferli^en^ bie oben St. ^itarion umlagerten,

ebenfoujobl als bie Reiterei unten in ber (Ibene- abgefci;nitten.
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®raf SBalter ^atte t)oOenbiS ben H&pf Detloren unb tttt fpmm«

ftreicfc^ jtüölf Stunden meit bi^ nad) ©aftria auf ber farpas

ftfdt^en ^olbinfel, too bie Semplei eine Sommenbe (latten.

Siefe abet fd^Ioffen dot i^m bie 3%ore, unb att ber iutige

^ol^aini Don 3be(in, ber i^^n verfolgte, b^ran !am, fanb er

bie Sieiter abgefeffen, o^ne 31abrung, mübe unb t>er3roeifelnb

in ben Suvggtdben« Sie ergaben ficft na^ furjem @4ars .

mü^el unb »urbcn nad) ^Rifofia geführt.

S)ie ^auptftabt, trelc^er man nid^t redfet trauen burftc^

\oax ^iHipp von ilixoana'd DbW unb Säefe^l anvertraut.

iSt erfuhr, bad laiferUi^e ^^u^t^olf, toAä)e» 6t$Uarion um«

lagerte, l^abe fiä) in ber ßbene nad? SKorpf^u ^in jcrftreuet

unb beginne bei ^Btefjia fammeln. (|i(tg na^m er,

tDod ft4 an äleiterei auftreiben (ie^, marf((irte nad^ jener

^egenb, unb all e§ SJlitternadfct h3ar, fiel er in bie Ortfc^aft

«in unb na^m etma 2)rei^unbert gefangen, ^ie Uebrigen

fud^ten i^r $eil in ber gluijftt, unb ftedten fpdter in ftirit^en

ttnb Itlöflem uml^er, mo man t^nen 3uflud^t gcmdl^rt ^atXt.
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«

So enbete bie Qä^iai^t bei Uffcihi für bie IJbelitiiS tu^m»

unb erfolgreidft na^ aOen Seiten« Sie Serlufte ber itaifer«

lieben tüaren übergroß, gaft ein l^albcg ^aufeub i{)rei* Kitter

lag tobt ober gefangen.

Sflur Aevi^neia loat no$ }tt nehmen. 3)iefe M^ung ^atte

Ieine§»eg§ eine öon 9latur fo trefflid^ gefd^ü^te Sage, roie

6t. ,§i(arion, S3uffaüento unb 5lantara, allein ber 2Jlar|(^all

^atte i^re Sutg au^gebauet unb bie SDlauem )9erftär{t Seine

(Saleeren lie^ et je^t i9on $a)}^o§ b^rfomnten, um Jter)^neiad>

$afcn offen I;alten unb ftet^ mit bem geftlanbe t>erfel}ren

)u iönnen* gür ^in(&ngli<j^en $ro))iant ^atte er fc^on frütier

geforgt. S)a aber fein ganje^ $eet in bet S^fhtng ni^t

bleiben fonnte, fo liefe er taufenb 2Jlann gufeöol! unb eine-

64aar oon fünfzig Diittern jurüdf, unb ful^r J^inüber nac^

Silicien in bai» Sonb bed Rönxqi ^ait^un t)ün Xtmenien.

SBaltcr t)on 2(quat?it)a ntad^tc er jum Snfü^^rer ber Slitter»

fd&aor, unb ben Oberbefehl öertrauete er ^i^ilipp ©enarb an^

einem Sruber bed erfd^offenen Siegenten £(^eni49.

6obaIb Sbelin l^örte, bec SRarf^aQ ^abe mit bem größten

Sbeil feinet §ecre^ ^er^neia öerlafjen, ^og er feeran, bie

Seftung }u belagern*

Sot^ aber ^atte er ftd^ beeilt , biedmal fein SRdgli^flei»

in tf)un, um feine ©egner auf Gt^pern ju jerfd^mettern. 6r

l^atte \a ben Sinnig lux Seite, unter beffen älamen tonnte er
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^errfd^cn mit föniglicber SJlacfct unb ©eiralt. 5)enn trotj feiner

@co^j&(»rigteit nad^ Sanbred^t blieb ^eintic^ unf&^^tg, bad

9tet(( i»eiloa(ten. ®Iei(| itad^ bet €dbla(^t bei ^gribt war

ber Se^^n^^of jufatnmengetreten unb fällte ba§ Urt^eil über

bie c^prifd^en 9iitter unb Seute, bie pxt faiferlid^en $artei ge»

^5tteit. €ie toutben fflv meineibtge Serr&t^et erfUrt^ i9on

ber Snfcl i^crbannt, ifere Se^en eingejogen. ^ie§ Urt^eil traf

ou^er.ben brei nocb lebenben D^egenten fed}§ i^ornc^tne Herren

unb nod^ Slnbere m^x, alfo einen großen Z^eil bed Slbeld*

SBan brandete il^re ©üter, utn bie Stbenteurer bamit au^ju»

ftatten, bie i^ren Segen an ^belin unb fein @lüdt t^erEaujt

Um AeTl^neia aber n^ogte nun ein langer i^ei^er flompf»

,!part murbc bie geftung bcrannt, unaufhörlich gcflürmt. Hber

fte l^ielt fxd). 2)ie S)eutfd^en unb ^^AÜ^ner, meldte barin

lagen ^ badeten nid^t anberd, att baft fie dü tapfere 9R&nner

i^rcm ^aifer bie eble 3"f^Jp^^^c feftl;a(ten trollten, bi^ er

»ieber lomme mit äJlad^t unb ^ekoalt, ober |)i(fe f^ide, um
gonj 69pem mieber ju erobern« @ie fuhren öfter l^inüber

nad^ Xi^rud, bem ivome^mften ffiaffenpla^ ber ftaiferlid^en,

wo bejg Tlax^d)a\i^ 33ruber, Sot^ar gelingf)er, befe^^Iigte, unb

tiolten ftd^ $roi}iant unb ooiS fie fonft beburften. S)a erfc^^ie»

nen brei§el^n genuefifd(;e Saleeren auf ber Strebe t>on Sintafol^

bie Sbelin förmlich in feineS Äönig» 2)ienft ml)m, um bie

See jmii^en ^pern unb bem Seftlanbe ju bemad^en.

Sro| aDebem blieb bie Gegenpartei auf ber 3nfel nid^t

müffig, befonberg in ber §auptftabt S^^ifofia, m man bie

^belin^ mit i^rem fprijcfeen ©ejolgc nicbt mo^te. 3)en Sefe^l

über bie @d(iarffd^fi|en unb bie übrigen gu^böUer, bie 9or @U
t^ilarion tagen, führte SDlarttn 9touffe(, bem aud^ bie Slufrt($t

über bie SelagerungSarbeiten oblag; benn Sbelin fe^te ba^

gröj^te Vertrauen auf i^n. 9louf[el aber glaubte an ben enblic^en

Sieg bei» Aaifeird unb fe^te ftd^ mit ben Offt}ieren in ilerpneia.
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in ^ecbinbung, Derriet^ bie $Iane ber Belagerer, unb fcbafftc

Igeneii SBaffen (^ecbei, bie er in S^üofta fertigest lieft. S)ie

^belm« Ratten jwe^ groge Selagcrung^tbürme Don ^olj erbauet

unb mit Oiitteru belebt. SRouffel gab ben ÄaiferHdben einen 2Bin!,

Iie machten einen SludfaK, erftürmten unb |er|t5rten bie beiben

Selagerungdt^ürme unb fdblugen t^re Sefafung nieber.

^er Oberft ber 6cbatfWü?en, aucb ein Sebn^mann be§

^önigd $einri(|^, mar mit 9touf[el im.@in)7erftanbnig. Sie

n^odten es fo einttdten, baft |u gelegener bie ftaifer»

liefen mit ganjer ^raft b^T^öorbrfidben, bann gemein) cbaftlicbe

6adbe mit i^nen madben, mit bem Su^oolf über 2ibelind

IReirigen Verfallen unb fein ganjed 4^eer erfdalagen unb*iotr<

tiid^ten. 3ufäüiger SBeife trafen bte Scftcren einen Stann aui^

ber geftung auf bem gelbe unb fd&öpften Serbacfet. äuf ber

<^Qlter geftanb er ben gan}en Slnfj^lag«

Slun »urbe ber Oberft ber 6<l6arff(l^fl|en In ber 6tine

feftgenommen, unb al§ man erfuhr, IHouffel fei in ber ^aupt:

ftabt, fo koarf ft^ $MlipP ^on Siaoarra auf'^ $ferb unb ritt

mit einigen suberl&jfigen Seuten eilenbd na<j|^ Kitofia unb be>

gab P4 öuf bie ©u^e. 6^ glüdtte i^>m, feinen SMann $u

fäffen, mie er gerabe SDaffen für bie ^aiferlid^en einfaufte.

%\t @c^ulbigen mürben bor ben l^o^en ®eri4ti^M gefieUt unb

geurt^etlt, man foOe fte an ben Gd^ioeif etneiS $ferbe8 btnben,

ba^ fie fcbleife, bi^ fie tobt feien, unb bann ibren Seidbnam

an ben (Salgen Rängen. 60 gefcba^ ed. Stouffete ^drper

aber mürbe nocb auf ein« SBurfmafc^ine gelegt unb in bie

geftung gefcbleubert.

Sn if^ren SKauern lag bie junge i^önigin ^llice, melcbe

ber Aaifer bor brei Sohren bei feiner übreife feinem SRftnbel

v^cinrid^ anbermAl^ft b^tte, auf bem ©terbelager. SBäbrenb

i^r ©ema^l 3be(in folgen mu&te, blatte fie fic^ }u ben iiaifcr«

(id^en gegolten unb l^ieft bei ber Gegenpartei nur bie £om<

barben^Adnigin. Senn bie IaiferU(ben Gruppen mürben i^on
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ben SbeliniSf man koeig nic^t »e|^alb, Sombarben genannt«

Xtt nun bte fyflrfttn ftatb, mutbe bte Set^e mit fdnigltd^en

©emänbern gefcfemücft unb ein Sote ju i^rem ®emal;t gefen^

bet, bag er fte^ koie einer ^nigtn gejieme, beerbigen laffe.

S)a mutbe Sectrag gefd^Ioffen , ha% aüt Saffen tu^ foQten,

bi§ JU bem 3citP"^i^t/ bie öeicfce in be^ ^önig§ Verberge

angefontmen. (§^)rerbietig em^)ftngen fie bie Dlitter, unb trugen

a6tDe<t^fe(nb ben @arg bte Dtet 6tunben äBegei» btd nadii Stitofia,

tüo man i^>n unter großen geierUdfefeiten im 5)ome beifefte,

SWarf^all geling&er aber war üom Könige ^ait^un auf

bad SlrenDoQfte em)>fangen unb blieb l&ngete 3^'^ bei if^n,

um ein neiM Untemel^men gegen bie f^einbe feineiS laifetH^en

$errn üorjubereiten. SlHein e^ brachen ©eudben in feinem

^eece aud, Siele ftacben, unb bte Snbetn eitrantten. geling«

l^er fal^ fein ^eil melftt, att ben SReft I^inübet nad^ Zbtud ^u

führen. Gr felbft aber reifete mit ben beiben früjjeren SHegens

ten iBalad unb 93et^fan nad^ Italien )um ^aifer.

Siefet iatte, fobalb et im 6ommer t>m Sfelingl^ecd Un«

glüd l^örte, rüften laffen, um ein neue§ §eer in'^ SUlorgen«

lanb }u fdi^iden. aber 3eling(^er unb feine Begleiter bei

i^m anlangten, — bied mod^te etioa im ^^rbft 1232 ges

i(S)el)tn — unb auSeinanberfe^ten, mic bte S)inge in Gbpwn

unb Serien eigentlid^ ftanben unb mie ftar! bort bie taifer«

tic^e $artei nod|^ fei, ba (ielt et ed fftt t&t^li^^, miebet bie

Sal^n friebfamet 6r5tterung bet S)inge §u betteten, auf irelcber

et im SKorgenlanbe früher fo üiel erreid&t batte. griebricb

kooQte , tt)&l^tenb tein bie Sßaffen aud ben ^dnben legte,

SbeliniS hattet but<j& Untet^onblungen ftürjen , unb bettieb fte

je^t Satire lang mit unablöffigem (Sifer. 2)a^ bezeugte fd^on

bie ^Q^l ber SeooUmädbtigten, bie et einen nadb bem anbern

fd^idte. Sluf bie Xteue bet Seiben , meldte neben Sbelin bie

i^dupter ber SRitterfdbaft waren, nftmlicb 93alian üon 8ibon

unb Obo t>on SDtontbeliarb, buifte et ted^nen. ßinet feinet
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ergebenften jpvijc^en iUnl^anger aber, ber Sifc^of dou Siton,

befanb ftc^ an feinem ^ofe. S)iefen fanbte et na^ Sltlon

mttSoKmad^t unb Striefen, in benen er, ba bet ]^o4fa|tenbe

SD^arjc^att gelingb^r ficb gar tierl)af3t gemadbt, ^()iUpt) t)on

SDlaugaftel }u feinem Statthalter ernannte unb aUc SBelt um

a^nfii &ait tDiOen }u ^rieben unb Sinigfeit, bie Mxqm
fc^aft t)on Slffon aber jur Stuflöfung ber 6t. SlnbreasbrutetJ

fc^aft ermahnte, inbem er felbft SergeffenJ^eit aHeg ®ef(te{;enen

gelobte« S)er ^err Don SRaugaftel aber, aui^ einer ber Ute»

ften Familien be^ SanbcS, mx bem Äaifer fo ergeben, bafe er

gemöl^nlt^ in Sipru^ fici^ auj'l^ielt. ^ie @egenpartei fd^mS^te

ibn barob unb rebete ibm naii, er fei ein eitler 9lan, bei

fi^ fd^minfe mie ein 9Beib.

^er Söifc^of bon Sibon, ein SKann ebenfo flug aU tjer«

btnbUcb in feinem S3ene(^men, »u^te mirlliiid balb bie Stitter«

fd^aft günftig 5U ftimmen, Sie loerfammelte ftdbsu einem großen

Se^n^bof, im SBeifein be^ ^atriar^en ©erolb bon ^erufaleni;

in ber SUtoner iiatbebrale , unb alle Herren unb £ne(bte »aren

bereit, bem Aaifer ald Sormunb feined Sobned Jtonrab unb

al% 5Rcgenten an beffen Statt an^^ 3Reue ben 2^reueib

ffbti^eren unb ÜRaugaftel atö feinen Stattf^aUer anjuerfennen.

®ef4al^ bied, fo loar bad Senebmen ber Sbelind unb

ibrer 3lnl)dnger, fotrie ber 8t. SlnbreaSbrubcrfc^aft berurt^ieilt.

Um feinen $rei3 kDoUte ^belin e§ babin tommen laffen, lieber

ben £ebn^bof fprengen. dt iaitt f\ä^ bie Sacbe bebacbt unb

»obt ge^iütet, felbft in 5lHon }U erftbeinen, bagegcn au8 bm
Sager \)on ^ier^ncia feinen jungen SReffen Sobann bon Gäfarea

gefanbt, ber i^n t>ertreten folUe unb tt>obl beUf^rt toar, »ie

. er fxd) berbalten unb toad er Augerften gaOd t^un foBe.

Siefer erbob, gerabe aU man jur dibe^leiftung auf bo^

Soangelium fc^reiten n>oOte, in ber SSerfammlung ein grofted

(Bef<jbtei unb befibulbigte ben ftaifer unb bie l^erren, tooHten

be» Sanbe^ Stecht unb SScrfaffung )?erberben, bie ju galten

DigitizQd by Google



lill. 99((agentit9 von Sttti^rt^a. 365

fie boi4 gef(^moren (hätten, darüber tarn e§ ^um SSBovts

tüed^fel, l)enn man toax geärgert über bcS jungen 3)lannc^

SBotte unb iBenel^nteti. 3m Argften Streiten gab Sobann bad

I9erabrebete 3«5^en. S)ic Sürgerglodte erfc^adtc. ®ie ÜRftnner

ber 3(nbrea!cgenof)enfc^aft ftanben jc^on auf ber Sauer unb in

SBaffen, bie ©enuefen fdtftugen fi4 }u i^nen, unb auf einmal

trang eine tobenbe Solfdmaffe in bie AitHi^e mit bem ®efd^rei

:

^,Sc^Iagt fie tobt, fc^tagt tobt!" 3)ie §erren mujsten

flüd^ten, benn fie toaren i^re^ Sebent nid^t fic^er. Xei Sifd^of

t)on 6ibon lonnte ft<j^ niit retten^ inbem et fid^ in ber Qa*

friftei verrammelte. §Sttc ber junge Göfarea bie SSoIflnjutb

nid^t jurüdtgeMten, fo ^ätte man ben 93i]c^of fammt ben

il^od^angefe^enen $men t)on @ibon unb 9Rontbe(iarb ennovbet«

2)tc ©efabr für ^hdin mar abgelüenbet, obne ba^ man

i^n bejüc^tigen lonnte, er \)ahe bei bem 5lufrubr feine

^änbe im Spiele gel^abt. ^t^i lieft er fxit mieber in SUton

feigen, unb jcigtc fidb nidbt abgeneigt, mit bem fflifd^of von

6ibon, meieren 3o^lann üon (Eäfarca mit anfcfeeinenber ®roft«

mutl^ aud feinem bebrol^ten S^flud^ti^orte gerettet t^atte, }u

einer Unterrebung jufammen }u treten, ^er Sifc^of bel^an«

bette ibn auf ba^ ®efd)meibigfte unb überreidbte einen öricf

beS ^aiferS. e$riebri(ib toanbte fid^ barin an ^ibelin^ eigenei^

©efft^I fftr Sted^t unb ß^re unb fflr bie l^eilige Sad^e ber

(Ebriftenbeit. Gr fcbrieb ibm offen unb l^erjUdb: fie mollten

bie alten äwiftigteiten fahren laffen, aüc^ »erbe nad^ ö^^clin^

SBünfd^en georbnet »erben ^ nur müffe er in Z^rud erfdbeinen,

unb beg faiferlic^en 2lnfeben§ unb ber 5orm megen an ben

5Cag legen, bafe er beg Äaifer^ Oberberrfd^aft anerlenne. 5)a

eq&^Ue ^belin bem eifrig {urebenben 99ifc(^of bie %abA Don bem

feidttgWubigen §irfdb, »eld^en ber 2ött)e erjt geftreidbelt, bann

gefragt, bann \\)n mieber gerufen unb mieber gefragt unb

}ule^t berfdj^Iungen l^abe. „Stein," fd^lo| er, „}iDeimal bin

bed 25men AraDen entgangen, ^u Simafol unb l^emad^
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ju ^^ifofia, 5um brittenmal triü Idj luicfe feinen (Sriffen nicfet

auffegen.''

6tatt Tt^ mit bem «aifer vetfö^nen, Ü^t äbeltit SUIeiS

unb SebcS, utn Sffon 5U einem großen feftcn SEBaffenpfafe feinet

55artei ju mad^en, unb biefem ä^ecfe fdfeeuete er fidö au(^

ni(bt, {14^ i'elbft ^um Sftrgetmeifiet Don Utlon o&^Ien }tt laffem

drft aü er bie Singe nad^ feinem Sinne in'd 9Ber! geri^ltet

unb feinen Steffen 3ül}ann X)on (Eäfarea ju feinem SteCioers

tretet in älfton befteUt ^atte, fe^rte er na(^ giepern jurüct*

$1er toar unterbelfen Xnfelm loon lBtie gefallen. Sei elftem

Eingriff auf ^erpneia ^jatte er im ßifer felbft in bie 5^dbet

be^ neugebauten S3e(agerungöt^urm^ eingegriffen, um i^n jur

SOlauet }U roden, ba traf it^n ein tdbtUd^et $fei(. ^Ibelin bef<j^(o^

je^t, Äer\()ncia ju ncl^mcn, fofte e8 wo« »oße, bafmit er

(Ei^pem ganj .bertje, e^e brüben auf bem geftlanb ttjieber eine

äßenbung ber S)inge eintrete. S)enn fo lange fier^neiad

gefiung ifim trotte, fo lange t^r ^afen feinen ®egnem offen

blieb, fo lange fc^tnebte er in ^Jurdjt, bie faiferlicfee Partei

tdnne in @prien unb felbft auf ber 3n(el wieber ba^ ^aupt

ergeben.

2lu^ aüen Gräften mürbe ju einem großen attgemeinen

Sturm gerüftet. 3belin jelbft befe^?ligte ben Eingriff auf bie

Stabt, w&^renb ^lian }u gleidder S^it bie Surg berannte.

9)t9rberif(i& war ber Aampf, immer aufd 9leue würbe an*

gegriffen, boc^ jeber 2lngriff abgefplagen. 35or Ermattung

mu|te man enbli(t^ auf(^ören. ^belind Sii^ne lagen bamieber

oor SBunben ober überm&ligev Sfiftrengung. S)a bvad^ ber

3llte in SBe^ftagen au^, aber felbft fein Sammer nat^m juris

ftif^e Sdrbung an. ,,0 marum ^abe ic^ mi^ nidf?t nac^ ber

älffife r>on »atbeid gerietet 1'' rief er atiiS. 3n Salbetd

nftmlid^ ^^atte flönig 2lmalnd^, als bort auf bem 3«gc

^egppten Se^n^^of ge|;a(ten würbe, ben ^rtüel loerlunbigt; fein

SafaU braud^e )u einer Belagerung }u fto^en, wenn bie gfefte
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roeiter all einc§ Sagc^ Dieife von feinem Se&nigute Hege, cl fei

benn, ba|} bei £e^nl^errn eigene ^erfon }U fd^ivmen gelte*

Um ben ^elbenmütHgen SBiberftanb bev Sefolung }tt

breij^en, blieb tiid&tiS übrig, aU pe aulju^jungcrn. Äerpneia

mufete jur See tüie 5U Sanbe feft umicfelcifen, \\)m jebe 3Ser*

binbung abgefc^nitten metben. 3^ biefem S^oede f(t)loft ^beliii

mit ad ben Seintgen — mit bem Itönige toattn i^ret gecabe

günfjig — am 1. ©ejember 1233 ju ^Rifofia ein S3ünbni^

in 6(^u^ unb Ziu^ mit @enua auf fünf Raffte, ^ie Spprier

oetbürgten fiif barin, jeben Senuefen unb aOe Redete, ^i*
Reiten unb ®ütcr ber ©enuefen in beiben Königreichen gegen

Lebemann, inSbefonbere gegen jeben Statthalter 5U fd^irmen

unb pi )»evtheibigen, unb umgete^rt ma^ften ftd^ bie @enuefen

an^^eifcfeig, ber äarone $erfon, $abe unb Me^te ju SBaffer

unb $u Sanbe in ßi?pern unb Serien ju befc^ü^en, unb jwar

burij^ bie Xriegdmadftt, bie fte }ur S^it in Si^pem ftel^en Ratten«

Sudh foQte jeber CSenuefe, ber ft^ im SRorgenlanbe auffielt,
*

auf 35erlangen ber bitter biefel 33ünbni6 ebenfalls befdfemören.

Sefet geriett^ ^er^neia in groge älotti. ^ie Sebenimittel

mangelten. 3)a bie genuertfd^en £reu}er bad SReer beftric^en,

roav auf feine Bwfw^t t)om geftlanbe me^jr ju rechnen. HDicin

tro( aller Sntbe^rung, tro^ aller Kämpfe unb SJlü^en hielten

bie Zopfem aud« SRonot auf SKonat fd^lti^ langfam t>aj^in,

bte enge (Stnf(^Iie^ung lie^ nid^t mäf, auf Gntfag xm Hebe

Hoffnung üerfcfetounben. 2115 Oftern 1234 t>orbei unb bie

Belagerung faft )tDei Sa^re lang gebauert hatte, tonnten fte

bem junger nid^t me^r »iberftehen unb ergaben M auf

ehrenvolle SBebingungen, bie ^^hilipp ^on $Rat?arra t?ermittelte.

Tie tiielen befangenen auf beiben Seiten mürben frei, bie

Sefa^ung behielt SSaffen unb ^abe, unb mürbe frei nadh

3l!!on übergcfc^ifft, üon bort nad) (Eafal 3mbert gebracht unb

an bie Kaijerlichen t>(>n Zi^xu^ übergeben*



LIII.

Jie^fe 'iiCnjirengungen bes ^axftxs.

^ebrid^ sab fein Spiel no<l^ ni<!^t verloren*

2)er 55apft tnar je^t ganj einc^ Sinne» mit i^m, unt

fcftte, ftatt be^3 feinbfeltgen $atriatdben ©erolb, ben drjbifc^oi
i

Don Slntiodftien ein in Umt unb äBftrbe eined a))oftolif(l^
!

Senaten im j^eiligen Sanbe. 2){efer arbeitete getveulid^ 5ufains

men mit bem ^oc^meifter ^ermann t)on ^al^a, um bie

Stitterfddaft in Serien }u beftimmen, dffentU^^ unb gemeinfa»

anfstttreten unb — im ©egenfag in ber Sbelinds^artei auf

€ppern — il^rc Sreue gegen ben ßaifer ju befennen. 3)ie

^enen fc^toantten. Sie maren }um großen Zf^M mit ben

Sbetind in Semanbtf^aft, billigten au4 bon ^ei^en beten

^luftreten für bie Unüerleglicf^feit be« Slffifenred^t^. Mm
fte raupten and) m\)l, toa^ basS 2anb bem fiaifer, unb in^

befonbere beffen perfönlidiieni Slnfe^en bei ben ntu^amebani«

fc&en gürften t>erban!te.

3m jelben 3abr, ate Äcrijneia ficfe ergab, crf(^ien ber

6r)bjifd^of bon Stabenna ciü apoftolifd^er Segat unb suflleicft

aß fatferlid^er SeDoDnt&d^tigter HHon. (Sr überbra^te

bie ®cbotc non ^apft unb £aifer an SHitter unb ^Bürger, ^

müjfe unberjüglid^ ein frieblid^er 3ufianb bev Singe ^etgefteiiir

Med mfiffe fxif bent ft5ntge Aonvab unb feinem latfedtiten

SJater untermerfen unb ben Söefe^)len be^ SDlarid^aUig gelingber

gel^or^en« SlUen ©efiorfamen berfprad^ ber fiaifer ßebrei^i'U

l^anblung. 9n Sbelin, ben aU^ett treuen Selennev KrdftfiA^
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©eftttnungen, Mte bet $a)ift qani befonberd gefcftriebetu

Stegor miattgte, bafe er t?on feinem Äufru^r ablast uitb

feinem fai) erliefen *oerrn ©enugt^uung leifte. 3Benigften^

foUe et i^m fofott ^botm fcbiden, ba| er bed $apfted Skr«

mittetung annehme unb M beffeti Xu^fprüd^en, bie ja nidftt

gU ^art lauten würben, fiu3en molle. 2öo nicfct, müffe auc^

gegen i(^n nac^ ber Strenge bed Stecbtö Derfa(^ren »erben.

Sbelin tarn tn'd (SebrAnge. Xber fein jutiffifi^ed (Bcioiffen

fanb fid) mit bcm ürctücten ab, unb er erflärte: tor allen

3)ingen müffe erft bie grofee faiferlicfee ^befa^iung ju Zx}xu^ au§

bem Sanbe ; benn fit fei eine beftftnbige S)ro(mng für bie ®eU

tung t?on Med)t unb 3}erfaffung. Slüen ßrnfte^ betrieb »er einen

firiegejug gegen Zmu^, 2)er ^apft fanbte i{?m ein entfcfcie»

bened Sbmalt^nungdfd^reiben. S)er Si^bifcl^of befegte Utton

mit bem 3nterbi!t.

3)ie SHitterfcfcaft aber fanbtc S^Jci aUiS i^rer SWitte nacfe

Stalten. Sie felj^nte f^ci^ nadj^ Rieben unb Vertrag. S)iefer

tarn unter bem gett)i(^tigen Oeirat^ bed 9ro|meifiter9 {^ermann

ton Oalja Stanbe am $ofe be3 $apfte^, ber ba§ TOoner

^nterbitt aufhob. SlUed foUte toieber auf ben @tanb ber 2)inge

gefegt merben, »ie er »ar^ e^e bie ^tnbfelicjfeiten gegen ben

2}iarid)aU 5e^i"gt)^i^ auebradien; biefer follte nac^ bem 9}^orgen2

lanb jurüctfe^ren unb @ei;iorfam finben; jeboc^ megen ber

tdbttid^en Bietnbfd&aft, bie gegen ben SRorfc^aU l^errfd^r tt>erbe

i^n ber ^aifer fpäter burd) einen anbem erfe^en; ade 3}er«

f(^n)5rung gegen ben Maifer foUte abget^an; bie älnbrea^«

bruberfd^aft aufgelöst, @tabtrat^ unb Sürgermeifier }u SUton

abgefegt, bie Sürgerglode herausgegeben trerben. 3)er ^apft

erflärte fogar, weil er kpu^te, lüie mert^^poll gerabe bieö bem

^ifer. fei^ f(t^riftH<l&: er merbe i^ auct) ben Aönig Don

Sppern ©ebote fteOen.

^ie ^drte ber ^ebingungen gab ber ^^Jartei ber Qbelin^

bie Wtaäft )um 9Biberftanbe. Site bie ®efanbten na^ SlHon
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)tt¥iURainen unb bie $etgaineiite üitt bie Sttüld bed SrttebeniS

übergaben, geriet^ bic ©tabt in Slufregung. Wlan überhäufte

bie beiben Hbgefanbten mit ©^mä^ungen, marf fie aU 33er*

ffttj^er in'd ®ef&ngni^ unb moUte i^nen ati'i^ Seben. Si^penid

Aönig unb Slitterfd^aft toutben aufgerufen, 5ffentlidh bem

Sunbe »iber ben Äaifer beizutreten. 3n ber 3:^at Ue^ felbft

^ntg $einri<j^ ftd^ |e|t in bie Slnbreodbruberfd^aft aufnet^men,

S)ied nmt, xoit fd&eint, Igbelind Ut^M ffierf. Sei einem

<5tur5e mit bem $ferbe mürbe er töbtlicfe üerrounbet. 2Öie er

am Xage non ^ilgribi gelobt hatte, Ue^ er ft(h in SRönchiS«

futte in bad Aloftec bet Xem)>elherren traden, unb ftarb bort,

unter fd&weren Seiben, mä^renb er mitten in 6chmersen bie

Strenge ber Orben^regel beobai^tete. SBo^l feiten l)at fii

fo, tt>ie in biefem SOtanne, bod grölte iunftifd^e Slalent mit

bem etneiS Staatömanned unb S^^bherm bereinigt. S)ie S^to^

niften^ welche bie ©efd^idfete i^rer gelben au^fc^müdten, legen

SbeUn eine SDlenge x>on £ern{prft<jhen in ben IDlunb: einige

babon mürben auch hi^ mttgetheilt, mxl ft(h Seift unb %äx*

bung ber Chevalerie outre mer barin abfpiegelt. 3^^^^^"

mar in h^hem @i;abe red^thaberifcb, unb mo eS fein 2[ntere{)e

galt, r&ntooD unb gemalth&tig. gnebricih bur(hf<hauete mohl

be« SWanneg ©efährU^^eit. |>atte er früher, mo§u bie rüdftän^

bigen ©infünfte dppemg ®runb genug an bie §anb gaben, fi(h

SbeUnd bem&^tigt, fo mdd^ten 9)alad unb feine SDlittegenten

ihm (Eppem mohl behauptet hahen. 3)et Aaifer ober hotte

geglaubt, ba^ offene unb ehrenooüe 5ßertrauen, ba^5 er ihm

bemied, unb bad Sntereffe für bie heilige Sache ber ßhnftem

heit , beibed merbe Sbetin neue Gmpbrung unmdgüdh mo^en.

Unterbeffen ^^atte fich int 2Be|tlanbe bie 2aqe ber Xinge

mieber gan^ t^erfchoben. S)ed $a))fted @rimm gegen ben fooiel

jüngeren unb bocih fo aalglatt gemanbten £aifer, biefer un«

fetige tömifi^e §od&muth, hjelcher griebrich^ Unternehmen im

Morgenlanbe fchon fo unenbli(h gef(habet \)aiU, !ehcte je^t,
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mo Cd ipieberum )u gutem SUtdgang }tt neigen \d^iin, in

alter ^eftigfcit jurücf. griebric^ fa^^ fid^ auf« SReue öon

bunfeln Sorgen unb (äefat^ren in S)eut{di;lanb unb Italien

um^cängt.

Sin Sbeltnd 6teDe «Mit fein Altefter @o^n ealian getreten.

(Sr t^eiltc mit feinen Srübern unb Settern fidb in bie großen

älemter« @te f4iidtot einen Ermittler auf einem genu^fd^
Sd^iff nad^ (Srnta, t>on »p er ftd^ mit ben Srtefen A6mg
^einric^» unb reid^en (äefd^enJen für $a^)ft unb Äarbinale

ii^nen noc^ Siterbo begab. £er Slbgefanbte mar (Bottfrieb

le Xort, bet Don Sbelin in dtjUpem groM Se^dgut erworben

l^atte unb aucfe alg Surift fic^ einen 9^amen machte. 2)iefer

l^od^ft gefc^idte Unter(^änb(er mu^te ba^ e^ür unb baS äBiber,

bie (Brünbe, »elcffe feine Slnftraggeber leiteten, unb bie Un«

möglid^feit, ba^ fie anber^ (önnten, trefflidfe in*S 2\d)t ju fcjen.

3!)a§ (5nbe war, ba^ er, über ©enua jurüdreifenb, mit Sriefcn

bed $apfted naci^ SUton ^urüdlet^rte, worin S)iefer fid^ mit

ben Slnftd^ten ber !3belin9))artei , fomie bamit eim^erfianben

ertlärte, ba^ bie diitterfc^aft in Supern unb Serien ftcb feft

unter einanber unb m Steuem mit ben Oenuefen gegen

^ebrid^ mbünbe. SieiS gefd^al^.

5lüein man merfte hod) halb, ba^ ber alte Qbelin bie

Seele bei^ äBiberftanbd gegen ben ^ifer gewefen. Stoax

tonnte gfriebrid^ bin neued $eer fenben, er multe einftmeilen

bie 3)ingc ge()en (äffen, bel^ielt aber ba§ SHorgenlanb ftet^ im

äluge. Seine Beamten bort be^au))teten itfre Stellen. S)ad

neu befefUgte Sldfalon mürbe oon ben fremben itreusfo^rem,

au^brüdfHc^ ju 4)änben beg fiaifer^, feinem Statthalter in

3eru]a(em übergeben, ber bort untüiberfprod^en fein 2lmt

imfo^.. äUlmi^^lig legte ftcft aud^ in Kfton bie friegerifcfte

Jlufmallung, ber lebenbige Sufammen^alt jmifd^en Xbel unb

Sürgerf^aft li^^te fxii au\, unb bie 3lnbrea^btuberf(^aft ge^

riet^ in Sd^m&d^..
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60 blieben bte ^xn^t nodf ^aifu lanq m ber 6<bioebe.

$apft ©regor halte jcfcou einmal — roav im 3^^^^^^ 1^36 —
neue Sriebendaitilel ^fcben bem &ai\n unb bec Stobt SUton

Stonbe 9ebra<bt. Sie laiferli^e Partei ^ bie in Stbrn unter

ben üornel)meren bürgern bcftänbig ftar! getrefen, er^ob na<b

langer Unterbrüdung mieber baS ^aupt« 6ie oerftönbigte fub

ind^ebetm mit 9Rarf(baU 9<(tngb<Vr ber mit feinen Siflbem

unb ben taiferlic^en Sruppen fortrod^renb in Zt)vu^ ftanb, unb

eineiS Zaqe^ rouxte er im ^af^ne 1241 ju ^fton betroffen,

mie er 9iatb bieit unb Slnfialten traf, bie 6tabt mieber fftr

beh ^aifer in ^Befi^ nebmen.

3e(t iDoUien bie ^belinS n^iebetum aui^^ieben'unb Zt^iu^

erobern. S)a fte ober mobl einfaben, mie menig ine onbem

Herren jur Sm^drung gegen ben Itaifer Suft bezeugten, jo

»urbe auf $^iüpp t>on Diauarra*^ SHat^ befcfcloffen, nocb sloci

Sobre )tt »orten, bid ibnen bod älffifenrecbt einen recbtliiben

Sormonb gemAbre.

Äönig Ätonrab mürbe nämlicfc am 25. 2(pri[ 1243 nacb

älffifenrec^t gro^jd^rig. £0 er ober aucb jjebt nocb bem ^tönig«

reicbe fem blieb, fo batte ber nAcbfte Sermonbte, ber im Sonbe

n?ar, ba^ D^ecfet auf bie ^legentfc^aft. Slm näc^ften r»ertt)onbt

aber erf4)ien mieberum jene^nigin ^lice, bie iDlutter ^in»

ri<bd i>on (E9Pem, bie von einem (Sbebette in'i onbere mom
berte. &ie unb ibr neuer (Semabi r Stooul Don Soiffon^,

»urben nun aU Diegenten aufgefteUt, unb ba nur bie ^belin«

unb iSenoffen bied in'd SBer! ricbteten, bo ibre ^rtei bie

oDeinige Stfi^e bei^ Stegentenpoored blieb, fo mtt|i«n Sloout

unb ^lice ^Ue^ t^un, wa^ bie $artei verlangte, unb erfreueten

ft<b nur ein«» Scbimmen» von tbuigHcber ^errfcboft. Sie

3belinil fonnten f(ba(ten unb malten mie fie mo&ten: ftM

mufete fie ber 5BcfcI?( ber ^Regenten beden. iRun rourben bie

Seomten obgefe^t, bie ber ^ifer on^efteiit, unb bie £eben

eingebogen, bie er oerßeben botte. Obne (Knfittl unb obne
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Sefc^äfte Derje^rte ftc^ $ert SRaoul i»or Slerger uti^ Sangetoeife.

(§r erflftrte jule^t, er moUe nic^t länger ben 6d)atten cine^

^enfc^eid fpielen, lieft äßeib unb Ztfxon im @ti4 unb tebtte

nac^ Sfrmifeeidft SttTfld.

3)ic liefen i^n jie{)en unb festen je^t il)ren Um
fd^lag auf ^pruS in^äBer!. Sie fud^ten nac^ ^enät^ern in feinen

SRouem mif, mt> fpbalb fte biefelben gefunbeti, erfdj^ten bec

Sefe^I ber Megentfcbaft: au^ujie^icn mit $cere§mac6t unb

Stabt unb Jeftung ^^pru^ ju net^men, n?elcfee bem gefe^licfeen

$emi im £anbe ni^^t geboreben moUtem S)et ^aifer ^atte

htT| oorber ben $(a( mit neuen SorrAt^en t>erfitat!t, ben

2)Zarf(^all geüng^er abberufen unb an feine Stelle ben ^od)

angefebenen @rafen 5t^omad oon Ucma toieber eingefett, ein

SetoeiiS, mie emftlicb er ni><b baran ba^te, bad ilbnigrei^

3crufalem ju bebaupten. 3n ber Sn^ifcfeenjeit nun, atö

«Jelingl^er abgereii^t, {ein trüber Sotbar Sefebl^M^^f unb

ber ®raf von Scerra nocb ni^t angetommen mt, ritten bie

brei SbeKng, ?$bi^iPP »^n SWontfort, unb ber üencttanif(J>e

^onful an einem ^benb t)on Utton ab, lamm mit ibrem

MegdDoU in ber Slacbt t>or X^rud an^ lourben t)on t^ren

beimlicben Spie^gefeUen in bie 6tabt gelaffen unb eilten na<b

ber 23urg. 2ot^ar aber fam ibnen ^mox, unb aU er bie

&{a(ung l^txAn haitt, bereitete er ficb cor, bie fefte ä3urg

mannl^aft lu oert^eibigen. Obmobl 9^Ui)»|) von StatNirra auf

einem großen Scfeiff, ba^ er ton ben 33enetianern befommen,

SSerftärfung unb ^roniant bracbte, tonnte man bocb md:)ti

gegen bie Surg audri<bten unb muftte enblicb baran benten«

mit @(banbe unb Serbruft mieber abjujieben.

S)a rooüte e^ ba^ Unglücf, baft ÜJlarfcball gelingber mit

feinem trüber ^einrieb unb i^^ren grauen unb Seuten nacb

%ptvA §urfldRebrte. €te waren niulb Stalten fegelnb x>om

6turme nacb 2;uni^, bann nad) 2ieg^?pteu, unb enblicb mieber

nacb &9rien oerfcbiagen. ^i(bt abnenb, baft bie @tabt nicbt
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me^^r tem ^ifer gehöre, ful^ren fie in ten ^afen ein unb

toarfeit Hilter neben $biiu>))d 6(biffe. 6ofort nmttcn fie lUe
gefangen genommen, fofort eine Mei^e ©atgen aufgeri^tet,

unb £oti^ar bebroi^t, menn er ftc^ nicbt auf ber 6 teUe ergäbe,

f&b^ (Befcbmiftet b&ngen. S)e( äRatfc^Il ecUArte feinem

Snibet, er fo0e feine $flic^t tl^un nnb fiib um i^n ni^t

fümmern. £ot^ar aber, ber ein] ab, bafe er auö HHangel an

^b^ung für fein ^riegdooU bie 93urg nicbt i^en tbnm,

Heft ft(b auf Serbanbbingen ein, unb na<bbem fte lange Seit

gebaucrt bauen unb jugcftanben »ar, bafe einer ber 3belin»

felbft bie Selingberi^ unb alle Seute be^ MaiferS mit ibra

$abe frei unb ebtenvoD nacb Italien bringe, faul bad fdifer»

ttcbe 99anner von ben S&äUen nieber, ruclcbe eS fünfje^n ^lab.re

lang befc^ü^t ^atte.

3)ad ^oi^i barauf ging ^^nifalem an bie SRufelmannen

verloren. 6d erlitt bie ganje cpprifc^e unb fprif(i^e Stttter«

fcbaft eine furchtbare 9]ieberlage. SSom Königreich 3^^^ufa(em

blieben nur einige fefte 93urgen unb Jlüftenft&bte mit ®ebieti^

feben übrig.

Surcb ba^3 langiüicrigc 2lnfämpfen aber gegen ben Jilaifer

unb burch ^belinS £ebuS^^^^^i(^ungen auf (^ppern mar bie

9litterf(baft büben unb brüben i^ielfacb Derfcbmiftert C^em
mürbe je^t üoüenb» ba<ö §auptlanb. 2Ber feine ^rone trug,

fcblang ft(b aucb ben {(bmalen töniglicben Steif Dom @rabe

(Sbrifti um bie @time.

3)ad $au^ ^belxn aber nabm je^t eine fürftlid^e StAs

lung ein. gebot über ßppcrn mie über fein eigen

Steid^, unb muftte feined ^tol^ed unb unrubigen ^rgei^ed

(ein SRaft. S)enn Abnig ^einrieb blieb fein Sebenlang, fo

t)ie(e ^a^xc er and) regierte, ein ScfetDöcbling, ben man nur

ben fetten Mn'xQ (le gras) nannte.

6ein (Bemütb mar iiocb lange deit barüber beunrubigt,

ba| er gegen ^aifer Sncbrich ben Sevrätber gefpielt« Sie
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^idini wanbten ftdft be^i^alb an $apft S^inocett} IV., unb

fügten bie ^^itte l^in^u : er möge burcfe apoftoüfd^e Tla&jt unb

©eiüalt Sppern r>on jebem Se^cnsbanbe befreien ^ mit ttjelcfeem

ed an ben beutfd^en Aatfer gehtü))ft fei. Ser $a))ft erf(&rte

burcfe eine ^ude t?om 5. Wläx^ 1247: .Qaifer ^ri^^ndb fei

Don allen auf bem Sponcr Goncil S3erfammelten feierlich feiner

9iei(i^e entfeft unb bamit jeber @tb unb fonfttge Sitel, butd^

toel^en man ilpxt t>erbunbeit, l^infälHg gemorben. Sen Jlöm^

^einrid^ aber molle ber $apft noä) ganj befonbers üon jebem

Sibe, burd^ melci^en er Shriebri(^ t^erpflic^tet getuefen, fcei^

f^re<jften unb tl^ mit feinem 9lei<j&e unter bed apoftolifd^en

Stu^le-S Schirm unb nehmen, unb ibni allein foüc er

fortan untert^an fein, — „befonberj^," jo feft ber ^^Japft mit

(eifern $o^n lbin|U, ^^ba S)eine Vorgänger am 9leid^ — 3)u

fagft e§ \a — feiner ireltlicben SDkcfct unterworfen getrefen."

60 enbigte ^aifer griebric^v II. Hampf um (Eppern, über

loeldften i4 bie älac^rid^ten ftutoeife aud iBerid^ten unb Um
beutungen feiner S^itgenoffen jufammen fucben mu^te. 3)ie

^auptcjuelle, be^ ritterlichen, gefdweibigen, üer^gemanbteu

$l^ilip)) t>on Stabarra 9ieimioert Gestes des Chjpriotes ift

t>erIoren gegangen, fie^t aber fxckex noc^ beftaubt unb bergeffen

irgenbmo in einer alten 33ibliotbef. 2JIö*te bod) ba§ ©udf)

ftc^ tuieber finben, natürlid^ bloS, um unS baran ju ergoßen

unb {tt n>iffen, »ie bie S)inge bamab eigentlid^ lagen unb

fid^ entmicfelten , unb nic^t etttta, um mit gemiffer DIu^j

ontoenbung für bie ©egenwart barau# ju lernen, njelc^e '^Vänc

unfet großer Aaifer einft im Pocgenlanbe liegte |u S)eutf(t^s

lanb« 6^e unb SottWl »i« 5u ber Gbriftcnljeit §eile, unb

unter irelc^en nationalen unb örtlichen Scfen^ierigfeiten bie

9Rad(^tmittel, tDeI(^e er bafür in äJemegung fe^te, )ule|t ber<

fagten. S)ergletd^en Stnfd^auung liegt ben j ewigen Seutfd^en

fern. Hummern mir un§ boc^ aud) um unfcre jat^lreidjen

£anbi^leute in Ungarn unb Siebenbürgen, in ben ruffif^en
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OftfecvrcDin^en , in 9locb$ unb Subamerüa, am ^top unb in

äleu^oUanb im Scunbe fo loeittg, ate ^Atten fte %ox feinen

beut) eben ^eruf met^r. Gnglänber unb SRuften, granjofen unb

StaUcner miffen tjieüei^t lange nicfet fo tiet xo\t wir üon bcr

äBelt unb it^ten ®efe|en unb i^vet ®efd(^id^te : bod 6ine aber

tt)iffen fic %ma\\f xoxt »eit nftmlid^ i^rc eigenen Sntereffen

geben unb trae Diefen ^ilft ober fcfeabet. Sllle 58öl!er richten

le^t i(yre $lide nac^ bem Orient unb betradftten, toad bort

ftcb begibt, mit Unruhe loom Seftd^t^punfte i^red eigenen 8or*

tbeili^. Sie Teutleben fcbauen mit berfelben ©emütb^rube §u,

mie fte etwa bad t^&udlidb« ^h^n auf einem giapftern betrad)ten

wfirben, wenn unfere Sfetnro^te foweit trflgen.
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